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^ie F)arte 3cit und f)arte (S^araftere!

3)aö ©teuer forbert eine ©ifen()anb,
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^aö ©c^ifflein fc^roanft im fturmbenjegten 3[Reerc.

ßr wax ber 9Jiann, ber biefe .^unft üerftanb,

Unb ber, geftül3t auf ©eine tapfern i^eere

— 53ioc^t oft aud) brüden ©eineö ©cepterS ©c^roere —
5luö ©türm gerettet unfer ^Isaterlanb.
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®a trug baö Sanb, ba blüfiten bie ©crocrbe,

^ic ^unft erftanb in frifd)er ^radjtgeftalt,

Unb ©egen flo^ an^ fdjneU »ergebner öerbe.

©ciibcrt, „Sic ©teviie (Sd^toabcuö'
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B r hrtr r f

.

Urfprünglid^ mar c^ meine 2(bfi(^t, ba^jenige gufommcnjuftcllcn,

Tuaö auf iiülitärifdjcni (N)cbietc jur 3cit bee .^önigso ^^riebrid^, burd) ihn

felbft, burd) feinen 3(nftof5 geleiftet lüorben ift. Sei ber Setrad^tung ber

befonberen Umftänbe, unter benen hk§> vov ^\6) ging, tarn iä) ber ^Nerfon

beö ilönig» na^er unb näl^er unb eiS begann üor mir eine fold) beroor^

ragcnbe §errfd^crgefta(t aufjuftcigcn , bafe fie jebem -Tbrone ^ur ^'Kx'i)c

gereid)t Ijätic.

Qxüci geroid^tige ©timmen iwaren e^, bic mid^ babei leiteten. 2!ie

eineö 3^^^Ö^'"öffen beö .sUinigö, eineö @eiftlid)en, 3.' 65. ^abl, ber

ebenfo freimütig a(ö fein beobad^tenb fid) geigt, imb eineö 3)Janney, ber

t)on unferen ^agen au§ rücfroärt» fd)aut mit ftaatömännifd) gefcbultem

33(id in bie 3eit bc^^ .^önig§ griebrid^, ©. 3?ümelin, ^anjterö ber

Uniuerfität Tübingen. — Seibe finb einig barin, bag bav gan^e SBefen

beö .^önig§ nid)t 3U beurteilen fei nad) bem (Sinjelnen, fonbern im ganjen

3ufammenl)ang ber ^l^atfadjen, feiner §anblungen unb ber 3^it9cf<^^^te.

tiefer §errfd)er ne^mc in hcn (Srinneningen feinem 3>o(fee md)t ben

^la^ ein, ben il;m eine unbefangene unb gerechte SBürbigung feiner '^er=

fönlid)feit lüie feiner Seiftungen einzuräumen ^ätte; ein 3^*^*^bi(^ fei eö,

baö üielfad^ bie ©efd^id)tfd)reiber von iljm entraerfen.

©0 erweiterte fid) ha^ gelb unb iö) roill ev mm l)icr ucifudjcn,

bem TTürttembergifd^en 3[>olf feinen erften .slonig inmitten feiner raftlofen

Xl)ätig!eit surüdjurufen unb gu geigen, roie er in trüben 2;agen, in einem

eifernen 3^it^^tcr baö Steuer beö «Staate? fclbfttbätig gefül^rt bat. Ter

benfenbe 3Jiann Ijat ja von \d)cv gerne bem giclbenmöten, tbatfräftigen

Sßaltcn im Staat unb in ber 2lrmee feine Sijmpatbie entgegengebradjt.

— 3Jiit befd;cibencn SJiitteln mill id) baö üerfud)en, benn bie oorliegenbc

Slrbeit ift eine rein priüate.

^Tafe id^ mit nid;t nollftänbig gureidjenben .Siräften unh 3)iitteln an

meine 5(rbeit gebe, beffen mar ic^ mir üon nornlierein bemugt. ll'nueitert



fa^eii ]iä) biefe '^littd baburd;, bafe mir ©e. (Syj. bcr §err ^rieg^^nüiiifter,

©enerallieiitenant v. ©teinl;eif, mit gütigftem (S'utgegenfommcit bcn ©im

b(i(f in eine ^^eii^e von Slftenftücfen geftattete unb mir lücrtüolle -Jbtigen

gugel^en liefe, '^nä) hat eö mir ni^t an ©rmuutcruncj unb 2lnrcgung

gefei^lt. <Bolä)c burfte ic^ erblichen in ber mannicjfac^en 33eilji(fe, bereu

ic^ mi($ von feiten ber namliafteften Kenner württembergifd^er ©efd^id^te

p erfreuen l^atte, unb gan^ befonber^ in bem tebfjaften Qntereffe, wetd^e^

©e. äyiafeftät ber ^önig, bcr beraäfjrte görberer aller unffenfd}aft=

li^en ^eftrebungen, bem ßiift^iJ^'^cfonnuen meiiun' Olrbeit üon Einfang an

!)ulbüoIIft entgegenbrad^te.

S)ie raä^renb ber ^iifoinmenftettung ber Dorliegenben 3(rbeit burd^

§errn ^i^ebireftou Dr. v. ©dilofeberger üeröffent(id)ten 33riefe unb

fonftigen Slftenftüde, roeld^e in töeiten Greifen bered^tigtcö 2luffef)en gemad^t

I)aben unb für bie @efd)ic^te unb ^enfroeifc Rönia, griebrid^g t)on I)erüor=

ragenber ^ebeutung finb, Ijabe 16) üermerten föiuien; nur auf hk aUcr-

iüngften ^ublüationen, bie mit (änbe bejo Qal^ry 1887 crfd)icnen, nuifete

id) Der^idjten.

kleben ^errn Dr. v, ©dilofeberger bin id^ wegen mannigfad^er 33ei^ilfe

noi^ §errn ^rof. Dr. 3. gart mann ^u befonberem ©ante ücr=

pflichtet.

3n ber ^e^anblung be§ ©toff§ lüill id) ey unternel)men, mid^ von

aller ©infeitigfeit früf)erer ^etrad^tungfSraeife fern gu t;a(ten, um fo mel^r,

ba ^önig griebrid^ eigentlid^ ber erfte unter ben 9kgenten Sßürttembergg

ift, ber fid) von ber dlo^^ beö ^riüatmanneö üollftänbig, mifeerlic^ raie

innerlich, (oöfagt.

3Jle^r aU anber^rao raar man in biefem 2an't)c gen)of)nt, bie gürften

§u betrachten nad) i^rent 3Ser^alten im einzelnen, in il^ren privaten 3Ser-

l^ältniffen, fie (oSgulöfen ron bem g^fammenl^ang mit ber ganzen 3^^^-

tage, mit bem 9^eid^, mit ben D^ac^barn; jeber fa^ nur ba^, ma§ am
gürften (Sinjelneö an bie Oberfläche, in bie 2tufeertid)!eit trat unb urteilte

nad^ feinem perfi3nlid)en ©ef^mad.

©ine 3eit, raeld^e in rafc^em 2lnlauf aßeö ^eftel)enbe umftürste,

rife bie l)anbelnben 3J^änner gu big^er nie gekannter ^^ätigfeit f)in, ent=

tüidelte notraenbig gaft unb Überftür^ung ba, wo man feitl^er an ©till=

ftanb ober bod^ an gang metl^obifd^eö ^orfd^reiten geraol^nt raar, iDedte

in ben energifd^en unb begabten Staturen neue ©igenfcliaften, fe^te fie in

Xl^ätigfeit, fteigerte fie gu biöl)er nie gekannter Q'ö^c.

%n au hi^§> ganbeln in rafcf) fid^ t)er§el)renber 3eit h^n SHafeftab

von ef)ebem, x)on hm Salären politifd^er ©tille l^er anbiegen, tx)äre ein



Unrcdjt; ein lliircd;! unb ein Unbiiu] ift co aber aud), auö bcr beffcrcn

3fit, alö bie Söogcn fid) wicber {^ci^lättct (lattcn, mit bciu 9J2a6ftab uoii

beute unb mit bcm an anbcrc ^Mlber (nciiuilinteu 2lugc in jene 3tit ^urücf^

;ufd)auen. Unb bod) (jefd)ic()t beibeö. — Tic ßleid^jeitig i'ebenben blicftcn

febnfiic^tig unb neibifd) junicE nad) bcr faum cnt)d;umnbenen ^dt po(i=

tiid)er unb I)mbMid)er ^^k'f)aglid)!eit unb Stidc; — bei* Boljn bcr nad)=

folßenbcn bcfferen la^c ucrötcidit uniuillfürlid) bie freute annoiineiicn

(^)iitcr mit jener an Opfern reichen 3^'it.

3n bem ftaat(id)en 33eftanb ber aßernieiften Xerritoiien tritt in

jener ^^it äufeerlid; ju ^agc, mie bie franjiififdjc 9?eno(ution in if)rem

'l^erlauf ha^ (S'riftiercnbe auf allen Scben^gebieten fortroät^renben "Ikv^

änbcrungen un^ llmuiäläungen un tevioorfen ; in hcn ©emütern ber 3)kn:

fdien nmc^t ba^^ fidj cjeltenb burd) mannißfadje Sd)iüanfungen unb neue

5iid)tungen ber Tcntiueifc unb ber (S'mpfinbuntj.

3iod) am ©nbe bev 18. .3a[)r^unbert§ roar unter Den ©ebilbeten

bie 3}ieinung Derbreitet, man braud)e fid) nur um (itterarifdje imb äft()e=

tifd)e C^iegenftänbe ju bcfümmern; bie ^eitna^mc an potitifc^cn ^^ortjänc^en

aber fei rein nur bie (Badjc be§ -Jteßenten, feiner 9}iinifter unb Beamten.

(5'rft allmt1l;(id) burd; bie ©eiualt unb ma^nenbe 9Jatur ber (Sreigniffe,

burd) hcn Umfdjinnng aller Tinge !am man ju ber Überzeugung, baj3 ee

beffer unb männlid)er fei, an^^ bem angeneljmen Sanb ber träume jurüd:

^ufcljren in bie äl^irftid^feit, jur ^eiduüjme an ben @efd)i(fen be^ ^Hiter=

tanbe'o, ^ur 3Jlitarbeit an allen 3lngelegenl^eiten beö ©emeinroefem^. So
gefd)al; eö, baß für weite .Greife baö ^^^aterlanb, ba^ engere unb t)av

lueitere, gemiffcrnmgen erft entbecft mürbe.

Sdjlummernbe Gräfte nnh bi^ljer ni^t gefannte ^l)ätigfeiten traten

5U ^ag. 3e energifd^er mm ^ie ^anb mar, bie in ber !ritifd)en S^it

Hk-' ©teuer fiiljrte, befto marfierterc Sinien — im Staat^j-- unb im

lisolföleben — finben fid; für bie 3»^«'^ft üorgezeic^net. — Qn 2i>ürttem=

bcrg roerben mir feigen, roie um bie 6d)eibe be^5 18. unb 19. 3[al)rl)unDertö

burd; bie Xl)ätigfeit eines C^ieiftcö mit ben l;erüorragenbften (S'igenfd;aften

einec-i ^^olfx^er^iel;er«-3 imb unter bcm Ci'influfe einer aufftrcbcnben, imd) Dem

3SorbiIb griebrid)^3 beö ©rogen gearteten $errfd;ergeftalt ein alter, ab=

gelcbter '4.>crfaffnngÄftaat babinfinft, mie bie erften Jyunbamentc 5um

nmbernen Staat gelegt merben. 3"9^^'^) "^i^b in einem eifernen nnt)

friegerifd;en geitalter, mie bie neuere ©efd)id;te nod; feineo gefeljen, aud:)

in bem beutfd^cn 5lleim unb 3)iMttelftaate ber (S'ntmidlung unb (£-ntfaltung

tüd;tiger militärifd)er .sMfte bie .v^uptnmffe ber :!^eiftung unb ber 2luf=

merffamfeit beö '^soiU äugefül)rt. (>'ö ift ba§ aüe^^ gefd;el;en, mi)^te ic^



YJIJ 33oni?ort.

fagen, nic^t tüäl;renb ber Df^egierungggeit griebrii^ö, fonbern eö ift gefd^eljeu

alg perfönüd^e Slrbeit, at^ felbftönbige Setl^ätigung griebrid^^, ber üon

1797—1816 al§> ^ergog, 5!urfürft unb erfter ^önig über Mirttemberg

ge^ertfd^t.

SBenn t(5 bie g^erfon beö ^önigö unb fein eigenes §anbeln in ben

SSorbergrunb ftelle, fo gef($iel^t c§> beöl^alb, raeit in ber Stljat biefer raft=

loö tl^ätige ßJeift für alleö, n)aö in feinem Greife gefc^al^, 'ük 9^ormen

unb Sinien angab, ober aber in fel^r üielen fällen ba» fetbft ©rbad^te

aud^ felbft au^füJirte; wenn iä) bie Qdt nad) i^xa umwätjcnben unb

friegerif(^en 9^id;tung befonberS l^ert)orl;ebe, fo gefi^iel^t e§ au§ bem

©runbe, raeit, lange gurüdgebrängt, gerabe je^t ha^ friegerifd^e (Slement

gur Geltung tarn, fo gwar, bafe eine ^eil^e anberer ^ntereffen fid^ be=

fd)eiben ntufte unb ftd) ftiefmütterli(^ bel^anbelt fal; gegenüber bcni erften

©rforbernig cm§> rorraiegenb friegerifd^en 3^italterä.

3Son einer dtci^c bemerfen^roerter ^erfönlid^feiten jener geit Ijabe id)

furge Seben^bilber beigefügt, beren 3tt)ed e;? ift, barjutliun, in raeld^er äi>eife

hk 3^itgenoffen bie ©reigniffe jener ^age auffaßten, loie fie bem ^önig

unb feinen Qw^äm bienten ober fclbftt^ätig eingriffen.

Strasburg im Dftober 1887.
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|r(!cr flbfdjuitt.

3unäd)ft niöd)te iä) einen Süd werfen in ba§ 33at'er^auö ^riebrid^^,

in bic Jvamilie cineö preufeifd^cn ©eneralö, ht^ fierjogg griebrid)

(Suijcn non 2l'ürttcnil)crg, bcr im ficbcniäfjrigcn 5lricg fid^ einen 9iamen

gcniad)t I;attc. — (S'!o ift befannt, rcie bie ältere Sinie bcö §au)eö 2Bürt=

temberg 511 5(nfang hc§> J8. 3al^r()unbert^ auögeftorben ift mit bem §er=

50g (S'berl;arb l'ubinig. ^nv 9ittd)fo(ge tarn bie jüngere Sinie, bercn 9?e=

prüfontant, SXaxl 3lleyanber, in üftreid)ifd)em ^ienft ftel)enb, fatfjotifc^

gemorben lüar. So gefd)al) e§, ha^ ha§ gang proteftantifd;e ^anb, feine

9{ed)te ängftlid; beiuadjenb unb üerflaufulierenb, einen anberögläubigen 9te-

gentcn befmn. 33alb ftarb .^arl 3((erttnber mit ^intertaffung von brei

Söbnen. 'Ter ältcfte, ^arl (i'ugcn, wnrbe -liadjfülger; bie beiben anberen,

Snbraig (Sagen unb griebrid^ (Siigen, fud)ten, nad) bem 33rQud^e ber Qdt,

miöwärtö Tienfte ; ber jüngfte, Jriebrid) (S'ugen, raanbte fid^ nad) ^'reugen.

Ten crft fiebäel)njäl)rigen ^^rin3en ernannte ber große ^önig 5um Dberft

imb (Sljef eine!§ Tragonerregimentö. ^iiNcnige ^al)ix fpäter üerl;eiratete fid)

ber junge Dberft mit einer ^oc^ter be§ 3)iar!grafon üon ^ranbenburg=

Sdjioebt, ber bic uicrte <2d)iüefter Jyriebrid^^^ beö @ro(3en 5ur grau hatte So
loar ber iüürttembergifd)e *i)irin5 im Qabr 1753 in bie preu6ifd)e yionig-^famitie

eingetreten juglcii^ mit ber Seftimnumg, baß feine 5^inber in ber eoan=

gclifdjcn Se()re ergogen lucrben foötcn. 9iad)bem er in ber Sd)lad{)t bei

^uncröborf oerunuibet loorben mar, nad)bem er in ^^>onnnern unb Sd)(efien

geüimpft, lebte jct^t ber rubmgcfri)nte C^eneral in ber Jriebenögarnifon Xrep=

tom, umgeben t)on ad)t Oijljnen unb t)ier ^ödE)tern. 2)ie (Sr^ie^ung ber Sö^ne
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war inöbefotibere bem preu^d^en Hauptmann von 9)Zauc[er, bem 2lb=

fömtniing einer ^ugenottenfamitie , übertragen lüorbcn; für ben rcetteren

Unterrid^t berief ber forgfame S5ater groei junge Xl^eologen, ©leg unb

^ollanb, auö Söürttemberg. (So rae^te in bem preufeifd^en ©olbaten^

i^aufe huxä) hk ©rgiel^ung ber ©öl^ne äug(ei($ ein n)iffenfd)aft(id;er unb

ein friegerifc^er ©eift mit Slnle^nung an hk Religion unb bie ©efd^idfe

be^ fernen ©tammlanbev.— 3lIIe ad)t ©öE)ne traten nac^malö in ^riegö=

bienfte; au($ ber ältefte, unfer ©rbpring, na$ feinem ©roBol^eim unb

Taufpaten griebri(^ SBitl^elm ^arl ge!)ei6en unb am 6. ^^oüember

1754 in Treptow in ^ommern geboren. — 2)er SSater felbft Derlieg

balb hm preugifd^en $Dienft unb na^m feinen SBol^nfi^ in 9}Zömpetgarb

alö ©tellüertreter unb ©tattlialter be^ regicrenben ^ersog« von äBürt=

temberg. ©rbprinj griebric^ erhielt mit breien feiner 33rüber feine weitere

Sluöbilbung in Saufanne, grüfie geic^nete er fid^ burd; fettene Talente

auö : burd) ein l^errlid^eö ©ebäd^tni^, felbftänbige^ Urteil luib feften SBillen.

3?on üorn^erein l^atte ber 33ater, ber mit ^ouffeau über hk ©räie^ung

33riefe raed^felte, hm Seigrem §ur ^f[idj)t gemadit : ben erftgeboreiten <Bol)n

befonberg §u ftrengem ©e^orfam anjul^alten, weit niemanb im fünftigen

Berufe nü^Ii(^ unb weife befel)(en fönne, raenn er nid)t t)on frül^efter

Qugenb an felbft gel^ord^en gelernt l^abe. 3J?atl)ematif, @efd)i($tc, 9^atur=

unb ^riegsn)iffenfd)aften gogen ii^n befonber^ an unb er brachte e§ in biefen

gackern weiter alö nur gu geraölinlid^em SBiffen. dia\6) fafete er auf, mit

treuem ©ebäd^tni^ wugte er ha^ ©rlernte feftjulialten, fidler unb gewanbt

verwertete er hk gewonnenen ^enntniffe. (Sine bleibenbe 3Sorliebe für bie

frangöfifdie Sprache, bie er mit flaffifd^er ^orreftl)eit fdirieb unb rebete,

warb t)on feinen ©Itern auf i^n übertragen.

2ßie ber ^ater einft getrau, fo trat anä) ber junge (Srbprinj in

preu^d^e ©ienfte. ^in entfd^eibenber <Bä)xiit für xfy\ mit S^^ac^wirfung

aufg gange Seben. ®ie gewonnenen 5lnfid^ten, feine ganje geiftige ?(ii6)^

tung würben jefet erft in beftimmte 33al)nen gebrad^t baburd;, bag er alö

Dberft eine S^ieil^e ron Qaliren in ^ot^bam in üielfad^er unb näd^fter

33erü^rung mit griebrid) bem ©rofeen ftanb. ®er ^önig l^atte ben

begabten jungen 9J^ann fel^r gern in feiner Mf)c, ©o fonnte e^ nid^t

feitlen, ha^ bie empfänglid^e ©eele beö fd^arf beobad^tenben unb auf-

faffenben ^ringen mäd^tige ©inbrüde mit fid^ bavon trug t)on bem 2luf=

entl^alte in ^otgbam, t)on ber 33erül)rung mit bem ©eifte griebrid)ä be§

(iJrogen. — ^ier in ^otöbam war e^ aud^, wo griebrid^ hk ^ringeffin

Slugufte Caroline t)on Sraunfd^weig !ennen lernte , mit ber er fic^

am 15. Dftober 1780 üerl)eiratete. ^alb nacl) ber 33erbinbung fül)rte i^n
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©arnifonracd^fct mit feinem S^egiment mä) Süben in 6d)(efien, rao i()m

fein ältefter So^n geboren mirbe, ^riebrid) 2öi(f)elm, ber a(ö 5lömg

SlUKjelni if;m auf bem Xftrone nad)fo((jte. — 3n baö (S'inertei be§ 5?rieben!ä=

lebenö brad;te and) ber bai)rifd^e (S'rbfolgefrieg roenig Slbroedjölung; fo

verliefe ber ^rinj ben preufeifd^en ^ienft unb trat in nähere 33e3ie{)ungen

5ur niffifd^cn .Sxaiferfaniilie. (Sd)on früljer war feine Sd^iucfter (Bopl^ic

^orotljoc, rcid) hcQaht mit I;eruorragcnben (Sngenfdjaften , in biefe einge=

treten afo ©attin be5 (Bro^fiirften $aul, nad^maligen ^aifer^; 3Watia

geoborotüna lüar fie genannt mit rnffifd)ent Dramen, ^on .Uaiferin Ra=

tfjarina fal; fid) unfer ^rinj griebrid) freunblid) aufgenommen; fie über=

trug il)m, ber uor einer 9kilje ron Qaljren fd;on preuJ3ifd;er Öenerat ge=

niorben mar, junäd^ft baö ©onoernement oon giimlanb, fpäter ba^ üon

Gberfon jugleid) mit bem ^ommanbo über bie DbferoationSarmee an ber

tür!itd)en @ren5e.

Snbeffen war im Sauf ber ^a^xc jur ©eroife^eit geworben, maö

biö baf)er nur alö 2Ba^rfdf)einli(^feit üorgefd^iuebt l;atte; bie nad^ einanber

regierenben ^erjoge üon Württemberg, bie 33rüber .^arl (S'ugen unb £ub=

luig (S'ugcn, maren Ünberloö geftorben unb in bebeutungöüoöer 3^-'^^/ i"i

Sa^re 1795, beftieg ber jüngfte ber brei 33rüber, ber alte ©eneral, jefet

preufeifdjer gelbmarfd)all, griebrid^ ßugen, hcn mürttembergifd)en

^erjogötl^ron, an feiner ^citt ben 8ol;n, unfern (S^rbprinjen, chcn im

fräftigften SJJanne^alter ftel^enb, tüfyx unb meitblidfenb. tiefer l^atte fd^on

(Snbe ber ad^tsiger QaEjre ben ruffifd;en ^ienft rerlaffen. ©eine 2ichc

jur llnabl;ängigfeit, jur freien ^Iserfügung über fid) felbft fül)rte ifyx in^3

^riiiatlcben gurüd. 3i^"^4fi ()ö^t^ ^^ feinen ©ife genonniien auf bem

6d)Iof)e 3}Jonrepoö hd Saufanne, fpäter in ^obenl^eim in ber 9?ä]^e ron

3JJain3. Ungeftört mibmete er ftd^ l^ier reger @eifte^3arbeit unb bem $ang

5u größeren 9ieifen. ©d^on frül)er ^atte er mit feinem Sd^roager, bem

@roi3fürften %^a\il, ^taiim unb namentlid^ 9kapel befud^t; je^t fübrte er

31ei)en au!3 nad) ben 9?ieber(anben , nad^ granfreid), roo er in ^^>ari^^ bie

aufgeregten 3iiftiinbe im Qal^r 1789 fennen lernte. — ^ie beiben finber=

lofen D()eime, ber eigene ^ater alterten immer mel)r; er mußte ]i6),

bem Saufe ber 9?atur jufolge, al^ ben für bie 3u!unft berufenen $Hegenten

feinem Stammlanbe^ 2Bürttemberg anfeilen. dh6) haue er Sanb unb

'l>olf nid)t fennen gelernt. (Srftmalö betrat er im ^al)v 1790 ben roürt--

tembergifd^en 33oben al^i Tlann von 36 Sauren, in ber 5lbfid^t, feinen

ftänbigen 2öol)nfi^ in SubmigSburg ju nel;men. 311^$ ^rember fam er in

baö £^anb, 3u beffen ^tegienmg er in ^älbe berufen roar; in große 33er--

l^ältniffe eingelebt, ber 2öelt iüol)l funbig, mar er 5unäd)ft ftitter Seob=



ß (Srfter Stbfc^nitt

aä)ta ber eigentümltd^en, tkin gugefd^nittenen 3uftänbe beö alten unirttem=

bergifc^en Sanbes. Qe^t, mä) ber ^l^ronbefteigiing be^ ^atcrx^, weilte

ber ©rbpring tetl§ in Stuttgart, teilö in £ubiüig§6urg.

'^oä) war man im beutfd^en dldä), in ©übbeiitfc^lanb namentlid^,

be^ feften ©laubeng, man werbe \iä) ber an hie morfdjen ^Ijore beg

9f{ei(^§ pod^enben f rang öfif (Jen 9Ut)olution mit iljren 3]erbreitung§=

gelüften errael^ren !önnen; no(J ftanben hio. Gruppen beö fd)tt)äbifd)cn

£reife§ vereint mit hen öftreid)ifc^en Slrmeen alö ©d;irm unb (Bd)xii^

für hie ba^interliegenben £änber am Dberrßcin auf ber ©trede gniifd;en

^afel unb Tlainy, nod^ ^attm bie grangofen nidjt gewagt, ben Strom

l)ier p überfdireiten unb einen Einfall in ©übbeutfd^lanb ju mad)cn. —
Unb hoä) war ein ©efü^l ber Unfid^erl^eit überall cerbreitet. S^idjt bes;^

l^alb, weil in gefäl)rlic^er SBeife hie £el)ren ber 9ieüolution gejünbet

ptten, weil man unter ber ^eüölferung auf beutfcjem ^oben Unrul;en

unb Slufftänbe befürd^tet l)ätU, So weit war ber ©inbrud auf bie Ge-

müter bo(J nur gegangen in einjelnen 5lreifen unb Sejirfen am mittleren

unb unteren ^il^ein, t)ornel)mlid; innerl;alb ber fleinen liirdjenftaaten.

2lu(J in Sübbeutfdjlanb l^atte man ber neuen Seiire gelaufd)t; man l)atte

il)r ni($t wenig 5lufmerffamfeit gefijenft, aber meift nur in ftiller Sdiwäi-

merei, in rein afabcmifdjer 3Seife.

(Ein Slnbereg war eö, baö bie SSiberftanböfäl^igfeit beeinträd)tigte,

ober gang la^m legte. @ä war ber ©laube an fid) fetbft, ber fcljlte,

baö Vertrauen in bie eigene ^raft, bag 33ertrauen auf hcn gortbcftanb

beffen, roa§> man rerteibigen foHte. 9äemanb war gang hd ber Sa($e;

ber üergweifelte ©ruft ber 2)inge war feinem nod^ gum 33ewu6tfein ge=

fommen. ®en allermeiften fd^webte nid^t gerabe eine Unterwerfung, fon=

bern mel)r ein 2lbfinben, ein Ißaftieren mit hm feinblid^en 3}iäd^ten üor,

fein ernftlid^eS ^efämpfen. ®a war faum dn einziger Staat in bem

lofen Sunbe, weld^en man liergebrad^ter 3Seife nod^ ha§> beutfd^e dlei^

nannte, ber fid^ feiner ^flid^ten gegen ha^ ©ange rafd) unb energifd^ ent-

lebigt l)ätte; überall Säumigfeit, ©leid^gültigfeit, gag^aftigfeit; man fuijte

fid^ an allen ^flic^ten, an allen Opfern oorbeigubrüden fo gut man fonnte.

So ^atte ber gange fc^wäbifd^e ^reiö, ber bod^ gegen gwei 9JJillionen

©inwo^ner gä^lte, nur 7000 Tlann aufgebradit, bie, an bie Öftreid^er

red^tö unb linfg angefd^loffen, in ben Sd^angen üon £el)l ftanben. ^a§
Sluöfd^eiben ^reugenö mit ben feiner 3Jlad^tfpl)äre na^e liegenben Staaten

au§ ber gap ber SSerteibiger beö beutfd^en 33oben§, ber 9^üdgug hinter bie

©emarfationölinie, weld^e je^t 9Zorb= unb Sübbeutfd)lanb trennte, mugte

am Dberrl^ein ben frangöfifd^en Slrmeen i^r Spiel wefentli(J erleid^tern.



,"^11 SKürttemberö begann man iiicgcii bcr eigenen (5id)cr^eit be=

fürt]t 5U mcrben. ^oä) im ßrofjcn unb ganscn ucrtrautc man auf £ft=

reid;; bic eigenen Streitfräfte raaren ungemein befd^ränft. (S'()ema{ö,

tjor 3ial)r3el;nten, (;atten friegerifd;e ^erjoge ^nippen in bebcutenber 3^bf

aufgefteßt; auf bie ^^orftcßungen ber Sanbftänbe war man bat)on abge=

gangen; benn ber Sürttemberger fei nid)t uerpf(id)tet, n)äl;renb ber

gricben^Seit feinem §errn ju bienen; hei auögebrod}enem .Üriege mögen

bie tüd^tigen 3Jiänner aufgerufen raerben unb bann aucr^iebcn alö £anb=

mili5, fo luie eö Dor 3citen gefd^eljen ber ^^serfaffung gemäf?. So Ratten

bie alternben ^er^oge, um ja ben Jy^neben mit hcn Sanbfttinben nic^t ju

ftören, baö fte(;enbe MiMx üoßftänbig verfallen (äffen. 2luf ber ^oftie=

rung am S^l^ein ftanb hei ben fd^raäbifdfien Gruppen ba§ ^reiöfontingent

3i>ürttembergö : ein Infanterieregiment, bie ^reiöbragoner unb etiüaö 'äx-

tiUerie; 3U ^aufe befanb fiel) nod) in ben (^3arnifonen 5U Stuttgart unb

Subroig^burg, auf bem 3lfperg unb an einigen anberen ^(ä^cn ha^ 3>n=

fanterieregiment v, ^iiget nebft fd)uiad)en 5lbtei(ungen von Slauatterie

unb 5{rtiKerie. .^riegvgemäfie ^eranbilbung luib 2(uc^rüftung raaren gan^

t)ermid;läffigt. Unb bod; iDoßte man eine !riegerifd)e 5lunbgebung im

^anbe weranftalten ; aber md;t im Sinne ber gebung unb 5ÖermeF)rung

ber (;er3oglid)en Gruppen, fonbcrn auf bie eigene 2(rt unb SL'eife, ber

'^erfaffung gemäi3.

Man l)attc in 'i)cn legten Qal^ren in ben Greifen ber 33eamten, @e=

(ebrten, 3Ibno!aten bie erfreuliche (Sntbedung gemad)t, baß hei it)nen auf=

faHenb uiel militärifd^eö aöiffen ju gmife fei. 3}ian rief nad) ^olU--

beiuaffnung, nad; ber CSinrei(;ung aller maffenftifjigen ^l^ürger in bic Sanb=
milij; auf i^r beruf)e, wie in alten Reiten, baö äöolil beö Initerlaubeö

;

fie fei uon raeit eblerem ©eifte befeelt alö bie Xruppen bergürften; bem

^eifpiel ber ^joruäter folgenb luoUe man, menn ber Jeinb iid) erfüljne,

bie ©renken gu überfc^reiten, il)m entgegenliefen gum Sd)u^c beö ^äm=
tidjen §erbe^5, ber 3Öeiber unb Äinber. Unb nid)t nur hei fo bo^cn

Sl^orten lief5 man ei? bemenben; ber bürgerfreunblid^e ."ocrjog fL'ubipig

(S'ugen unb bie Sanbftänbe mit ben tonangebenben gamilien nal)men fid^

ber Bad)e an; ber gerjog gab ber gangen ^eroegung gorm unb ©eftalt;

bie Sanbftänbe fargten nidjt mit ©elbuenuiUigungen.

(S-5 wav im Sommer 1794, bafj 14 000 a)faim i^anbmilig im .Oergog^

tum formiert lourben, in ilompagnien, Bataillone, 33rigaben 3ufammengc=

ftellt. .S{riegerifd)en l'ärm fonnte man burdj^J gange l^mb uerfpüren unb eine

3lrt üon !riegerifd;er Begeifterung. iHn ben Sonntagen nuirb erer3iert

unb gefd^offen in ben Dörfern unb Stäbten. a)Jan oerfprad; fid) groge



S (SrfJer St&fd^uitt.

®tnge. ^er^og griebric^ ©ugen fanb bei feiner ^l^ronbefteigung bie

fertig geftellte Sanbmilij üor unb tiefe fie beftel^en; t)on uuferem @rb=

pringen tüirb er^ä^lt, bafe er bie 9)länge( ber 3Kiti5einri(Jtung J)ert)orge=

l^oben unb niematö Vertrauen gu ii^r geEiabt l^abe. — Tlo^U auger bem

©rbprinjen anä) nod^ man^er anbere Söürttemb erger über bie militärifd^e

TOggeburt ber Wlii ben ^opf fd^ütteln, fo blieben gur ^erul^igung ber

©emüter ja nod^ immer bie .gölten be^ ©(^raar^raatbö. 35on jel^er blidte

man fo gerne m^ biefem ©d^u^raall l^in ; man l^atte mit großem (Sifer an

^efeftigungen gebac^t; man raar fogar in ber 5:t)at an bie 2lu^fül)rung

gegangen ; ber Sngenieurmajor 9töf(^ nal^m bie 31ngelegenl;eit in bie $anb

nnb war mit bem 33au einer ©ternfc^an^e auf bem ^niebi^ biß über hie

gälfte fertig geworben im ^Beginn beö ©ommerö 1796.

(Soweit waren bie teil^5 I;aftig unb übereilt, teils ^agl^aften ©eifte^

gefül^rten ^Vorbereitungen gebiel^en, al^ bie ©reigniffe, einer mäd^tigen

glutwelle t)ergleid)bar , l^ereinbrad^en unb bie fd^wad;en ©diu^we^ren

nicberroarfen. @ö ift befannt, wie bie ^>oftierung ber fd^wcibifdjen ^reiö-

truppen unb ber Öftreid^er am Dberr^ein bei 5lel^t in ber 92ad^t

üom 23. gum 24. Quni 1796 burd^ 3J?oreau übcrrafdit würbe, wie ber

Ü-bergang ben granjofen gelang, wie ^cl)l genommen würbe, bie Gruppen

beö Greifes fid^ gegen Dffenburg ^urüdfgogen, bie gran^ofcn unter 3Koreau

unb ©t. ßpr im 9lend^tl)al aufwärts gogen.

3n Stuttgart am ^erjogs^ofe blieb ber ßTiift ber Sage nid^t t)er=

borgen, ©inft liatte ber alte ^ergog in ^ommern unb in (5d)lcfien

2lrmeeforpö angefülirt unb rul^ntüolle Sd^lad^ten gefd^lagen; jefet waren

il)m nad^ 2lb§ug ber ^reiötruppen faum 1000 3J?ann ^au^truppen gur

Verfügung geblieben, ^od^ war man entfd^loffcn , fein 3Jlöglidf)fteö gu

tl^un. 3n langgebelmter ^oftierung bis §ur ^Bergftrafee unb gum 2Sefter=

walb ^in ftanben bie öftreid^er gerftreut ; eö galt Qtit gu gewinnen, hi^

fie fi(^ an hen 5lbl)ängen beö (Sd^wargwalbö vereinigt l)aben würben.

^ie gan^e Leitung ber SBe^ranftalten übertrug ber §ergog bem

(Srbprin^en, ber fofort mit ber il^m eigenen Sebenbigfeit unb Energie hie

Slngelegenl^eit erfaßte, üon feinem Später mit hm ausgebel)nteften ^olI=

mad)ten ausgeftattet. ®er ©eneral 2lnbreaö t). ^ügel warb beorbert, mit

ber wenigen üorl^anbenen Qnfanterie nnh einigen @efd)ü^en nad) bem

S^iofebülil hd greubenftabt abgurüden, um bie näd^fte guöcmg^ftrafee t)om

^l^eint^al nad^ Söürttemberg §u beden. Sur 3Serftär!ung beö ^oftens

auf bem Sf^ofebülil erwartete ber ©rbpring einige öftreid^ifc^e Slbteilungen,

inöbefonbere ha§> greüorpg ©iulap unb baö Sägerbataitton Seloup nebft

württembergifd^en ^reiötruppen unter bem ©eneral ü. Wlylim. ®er



S^lan beß ßTbprinscii tuor, l)kx am S^ogbül^I mit bcn Xnippen ber

Generale ü. Qüc^d iinb v. 3)2i)liiiö fcftju^dtcn mit Uiitcrftü^unc^ bcr sroei

öftrcid)i]d;cn ^ktaillonc. TM &kid)c folltc baö fd^iüäbifd^c .Skciöforpg

unter bem Sanbgrafcn ooii gürftciiberg in ^aufad^ im ^in3i9tf)a(e tl;un.

(So [jofftc bcr GTbvrin^ einige Tage 3^it 3^^ gerainnen, hii (5r5f)er3og

^ar(, ber in Gitnuirfdjen l;eranriidfte, feine 5lräfte an bcr 3)iurg gefam^

melt Ijaben raürbe, um bie gran5ofen an5ugreifen. ©rbprinj grieb-

rid) felbft begab fid) nad) greubenftabt; alle§ tag \f)m haxan, bafe

ber :^anbgraf von gürftenberg hei Qan^aä) feftl;alte. 3n» Hauptquartier

bortI;in raar jur Saljrneljnmng ber Qntereffen 2Bürttemberg^ ber ©eneral

V. -liicolai gefanbt raorben. 2ln ifyx raanbte fid^ ber (^rbprinj:

greubenftabt, bcn 2. Quli 1796.

Tlcxn lieber §err ©encratmajor v, D^icolai.

^on mcineö §evrn ^Naterg ©naben l^icl^er gcfd)idt, um bie $oftie=

rnng berer jc^t in biefer öegenb sufammcntreffenbcn ^orp^^ mit iljren

refpeftiuen ilonunanbantcn gu regeln, ^aU iä) fold^eö bereits in Drb=

nung gebrad)t, ^ugleid) aber auä) bcigelienbe» Sd;reiben an bcn §errn

gelDmarfd^üHicutcnant Sanbgrafen von gürftenberg erlaffen, racld;c!§ bcr=

felbc Qlmen mittl;cilen rairb. 2luö ben legten 33erid^ten ^aben wir er=

feljcn, baß ha^ 5h'ciö!orp§ nid)t allein feine (Stellung hd 23iberad; vcx-

laffcn unb bie bei Qan\ad) belogen, fonbcrn aud; nid^t fidjcr ju fein

fd^eint, biefe Ic^terc ju beliauptcn.

^ic 23erid)te be§ $errn ©eneralnmjor» l^icrüber finb ^roax erft

nad) meiner 3lbrcife Don Stuttgart eingetroffen; raaö fie aber aud; ent=

l)alten mögen unb raie fcl)r baö fd;raäbifd^e ^rciöforpö jerrüttet fein möge,

erteile id) im 9iamen meinet §errn 33aterä unb fraft ber ^olInmd;t, bie

(Sic felbft gefcljen, Qlmen ben beftinunten unb auöbriidlid^en ^efcljl, an feinen

raeitcren 9iücfäug nid)t mel)r ju benfen, fonbcrn bcn Herrn gclbmarfd;all=

licutenant nad) bcm ^nljalt bc^3 an il)n erlaffenen (Sd)rcibenö bal)in ju

beraegen, biefcn fo raidjtigcn ^>often t)on Haufad^ unabänberlidl) ju be=

fe^cn unb felbft mit ben gröfjtcn 5lufopfcnnigen biö auf ben letzten

2Rann ju oertcibigen, raofür id) bcn Herrn Generalmajor inöbefonbere

refponfable mad)e, aud^ bcredjtige, biefeö mein Sd^reiben nötigenfallö 3u

gebrauchen.

^ic äufecrft günftigcn 5luöfid)ten auf anfcl)nlid)e !aiferlidE)e 3>er=

ftärfung Ijcbcn für ben Slugcnblid aüe Qbeen oon frieblidjcm 5lffünnno=

bement gänjlid^ auf, baljcr biefer T^eil ber ^eftimmung be^ ^cxxn @e=



IQ grflcr 2l6[c^nttt.

mxaU aufhört — 3(^ wuhev^oU mä)maU bcm §errn ©cneraliuajor,

ha^ e§ bcmfelben auf (Sl^re unb ^^flid)t aufgegeben, für bic ^cljauptung

be§ ^oftenö t)on §aufad^ gu forgen unb bal)er baö fdjroäbifc^e 5irei»3!orp^

nid^t t)or erhaltener Drbre gu üerlaffen. — ^a i(^ {)eutc rateber nad^

©tuttgart ^urüdfel^re, fo werben ©ie Qi^re ferneren 9?apportö birect an

ben §er^og bort!)in fd^idfen. 3c^ rerbteibe, mein lieber \gerr @encral=

^^i^^/ 3f)r wol)Iaffectionirter

. griebric^.

(Soraeit bie 9}Za)Bnal^men unb bie ^^lane beso (Srbpringen. 2(IIeu

Unterl^anblungen mit bem geinbe war er abgeneigt, ^aö ©d^raicrigc an

ber Sage raar nur ber IXmftanb, baß hk Öftreid;er itjre 5lräfte in mciU

gebe^nter ^orbonfteHung Der^ettelt l)atUn, raäl;renb 9}ioreau überaß mit

fongentrierten unb überlegenen Gräften erfd^ien. Sl>ä()renb ber 2lbu)efen=

l^eit beö ©rbprinjen t)on «Stuttgart fd^eint man am §er3ogv%I)ofe ben fd)on

frül)er ernftlid^ erlogenen ©ebaiifen an 9^ieutraUtät, SBaffenftitIftanb unb

grieben raieber aufgenommen ^u Ijabcn. 33aben imb anbere Stäube beö

fd^n)äbifd)en ^reifeö waren längft barauf bcbad[)t gcroefen. So gingen

t)on Stuttgart hk Senblinge nad) jinei 9lid)tungen ah; ber ©el^eimerat

t). 9Jlanbelölol)e unb Slffeffor ferner in baö Hauptquartier 9)Joreauö nad^

^aben=^aben, um einen SBaffenftillftanb auöjmoirfen ; 2}^inifter t). 2^i3i3tt=

Toartl) mit bem Segationörat 2l6et nad; ^afet, um l^ier toegen beö griebenö

§u unter^anbeln.

Snbeffen war im ©ebirge bie ©ntfd)eibung gefallen. 2lm 9^ad)mittag

beö 2. ^uli raar ber ©rbprin^ t)on greubenftabt na^ Stuttgart abge=

gangen. 2lm 2lbenb beöfelben ^agö !am ein fc^raadje^ ^etac^ement oon

^reiötruppen xmter bem ©eneral t). 3Jii)liu§ auf bem ^iojsbüljl hei ber

l)alb Dottenbeten Sternfd^an^e an. ®ie graei erwarteten i3ftrei($ifd)en

^^ataißone waren nod^ nid^t eingetroffen; bie württcmbergifd)en §au^5-

truppen unter bem ©eneral t). gügel ebenfowenig. ^iel näl;er alö man
üermutet Ijatte, ftanben bie grangofen. 9^oc^ am Slbenb be^ 2. 3ult

rüdten fie gegen hie Stellung auf bem D^ogbülil i:)or. Überall erfdjienen

fie mit bebeutenber Übermad^t ben fd^wäbifc^en £reiötruppen gegenüber,

^od^ hielten fid^ biefe in ber Sd)an5e unb in ber näd)ften Umgebung

berfelben über eine Stunbe, ftet^ in ber Hoffnung, ha^ ber üerfprod^ene

3u§ug boc^ no(| eintreffe, ^eine Unterftü^ung erfd^ien unb fo mußten

fie enblid^ ber Übermad^t weidien unb ben ^afe aufgeben. ®er £anb=

graf t)on prftenberg war t)on ^aufad^ gegen §aigerloc^ unb fpäter nad^

S^ottenburg ^urüdgegangen.



3(m 3. Quli rürftcn bic granjofcn in ^reubenftabt ein unb

Ratten an bicfcm XaQC unb bcn fo((]enbcn unbcbcutcnbc, ober immcr[)in

für fic i^lndlid;c 3»ff^i"^"ciiftj^(3^ "^^^ ^^'"i öftrcicf)ifd)en S^öcrbataillon

Scioup unb ben Gruppen be^^ Öcncralö d. ^iigcl. — 2lbcr bie :^anb=

milig? wirb man fragen, bie fo ()ci6e @efii(;lc an ben Xag gelegt l^atte,

bic fiel) erproben füllte, fobalb bcr ^einb e^ nmgcn ranrbe, bie G5ren5e

3U übcrjdjrcitcn. 3)ian Ijatte ücrfudjt fic aufzurufen; allein eö war fo

üicl übler 29ille unb fo üiel Unorbnung an ben ^ag gelegt n)orben, bafe

man cö für beffcr gel;altcn, auf i^ro fcl)r 3tücifell)aftc 3J?itunr!ung ,^u oer=

§id)tcn. ^cin 3)iili5mann rührte fid> — 3tm 5. 3uli fänipften bie

Öftrcidjcr tapfer um ßJernöbad) unb 5!uppcn^cim; bod) mußten fic fid)

l^inter bie 9}hirg gurüdsiel^cn. Qe^t na^te aber bcr (Srj^er^og 5larl in

Gilmärfdien von 'Jtorben Ijcr, um fid) mit Satour ju oercinigen. 3lm

9. :3iJli Ö^'iff cv bie granjofen an hei 9}ialfd) in bcr (S'benc bc» 9fl)einö,

bei Serrenalb unb Soffenau auf ben breiten dtMm bc!§ (Sd^iüar^walbs ; l^ier

blieben bic Jvtanzofen ©ieger, bort bic Öftrcid)cr. 2)cr Grjl^crzog, im

Öcbirg gefd;lagen, fonnte bic (Erfolge in bcr (S'benc nid)t fcftl)atten; er

cntfd;lo6 fid) jum 9iüd3ug über ^for^ljcim.

'Jim 14. Suli waren bie gransofcn biö äöeil ber Stabt Dorgc=

brungen; ber ©rjljcrjog ftanb in 33ail)ingcn an ber ©n§. Gö fd)icn tdn

ernftlid)C!§ galten mc^r hei bcr faifcrli($cn 5Irmee 3U fein, ©anj '^l>iirt=:

temberg lag bem geinbe offen, ©raufenerregenbe ßT3äl)lungen raaren ben

(S'inbringlingen vorangegangen 0- 3]on ©d)reden war baö ganze Sanb

ergriffen; in buntem @cmifd;e fal^ man bie Straßen uon glieljcnben be=

bcdt, lücldjc in hm neutralen preufeifd^en gürftentümcrn in granfen eine

3uflud;t fud)ten ; ha erfd;iencn bie reid)en ©quipagen bcr gürften unb beö

3lbel§, Don langen ^iic^cn non §anbioerf^3burfd)en untcrbrodien, bie bcn

(2d;auplat3 beö cSlriegcse^ uerließen, imi in fricblid)eren ©egenben iHrbcit

unb Dial^rung gu finben. 9Bem e^ nid)t fo gut warb, fid^ unb baö ©eine

in^ 5luölanb retten 3U fönnen, vergrub feine (2d;ä^e in hie G'rbe unb

legte in bcn SBalbungcn 33erftcdc für fein ^ic^ an. (Sine unenblid)

fdieincnbe SlHigcnrcilje, balb üon ©cfc^ü^cn, ^sontonö, KricgGgerätfd^aftcn,

balb üon bunt gcmifdjtcn Raufen von ©olbaten ju gu6 unb ju ^Nferbe,

balb üon einer armfcligcn Ghnippc flicl;enber £'anbleute auv ben meft=

lidjcn ©.egenben unterbrodjcn, 30g fid; in mül)|cliger ^knoegung auf bcr

©trage im 9^cm^tl)al gegen Slalcn imd) granfcn unb nad^ ber ^onau 5U.

*) 3- ®. » ^^i^(/ 5^cnfiinirbii^feitcn aiiö meinem 2e6en. Xübingcu 1840.

e. 105 f.
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^er ^er^og unb ber ©rbprinj g^riebrid^ f(feinen atii 18. imb

19. 3uti in ©d^ornborf geraefen 311 fein. 3lm 18. Quli I;atte ber ©rb=

prin^ an ben ©enerat t). ^f^icolat ber fid^ no(5 immer im Hauptquartier

ber §ufammeiigef($mol3enen fd)tt)äbif($en treiötruppen in ^aigerlod^ befanb,

gef(Jrieben: „SDer §err ©eneral fott womöglii^ hk @efangennal;me ober

3erftörung beS ^rei»forp§ gu cermeibeu fu($en. ^cr faiferlidie ^tücf^ug

ober rielmel^r glud^t gef)t unauf^altfam fort. ®aö Hauptquartier trifft

in ßannftatt ein. ^ie fran^öfifd^en ^orpoften ftcl^en ganj nal^c bei (5tutt=

gart; bie Öftreic^er mit fi^toai^en Gräften hei ßiannftatt unb Serg;

alleö gie^t ober läuft t)ielme^r gurüd^. — ©ö follte mid^ nid)t lounbern,

raenn !)eute nod^ «Stuttgart in ben Hänben ber grangofen loäre. Dbgleid^

Herr v. 3}ZanbeI§lo]^e nod^ nid^t gurücf, l^abc id) Urfad^e, mit ©en)i6(;eit

gu rermuten, bajg ber 2BaffenftiIIftanb abgcfd;toffen. — 2)iefe^ alle^ für

©ie allein unb nur baö 3^otn)enbigfte im äugerften D^iotfall gur 33eftims

mung ber ©ntfd^Iie^ungen beö ©eneralticutenantsS t). gürftenberg.

"

®er (^rbprin§ ^tte ganj dicä)t; am 18. 3uli maren in ber ST^at

hie gran^ofen fd^on in Stuttgart, aber ber ©el;eimerat t). 3}knbelöIo]^e

loar auä) fd)on von Saben=^aben mit ber 3[ÖaffenftiIlftanbö= unb

9^eutra(ität§urfunbe ba. — Über ben Ginmarfd^ ber granjofen in

Stuttgart berid^tet ber Eommanbant, ©enerahnajor ü. ©eorgii, an ben

©rbp ringen

:

Stuttgart, ben 19. Quli 1796.

©egen aßeö 3Sermuten finb W grangofen geftern D^ad^mittag t)om

Hafenberg l^er Ifiier eingerüdt, nad^bem ha^ faiferlid^e tommanbo i^nen

gwar entgegen gegangen, aber von il^nen jurüdgebrängt raorben. — So=

balb fie eingerüdt waren, befe^ten fic bie Sd^(o6=, Qam;)U unb 5t;^or-

raad^en, be§armierten bie SSaditen unb liefen bie Seute in bie ^afernen

ge^en. dliä)t lange !)ernad^ !am ber ^Sefel)l t)on bem frangöfifdien ©enerat,

'Da^ hie l)ergog(ic^en Gruppen raieber bie SBac^ten hc^id)en unb mit hen

grangofen gemeinfc^aftlic^e ©ienfte t)erfeJ)en follten, toeld^eö amS) erfolgte

unb beiberlei SBad^ten vertragen fid^ gang freunbfd^aftlid^.

3^ac^bem ber (5Jel)eimerat t). 3JJanbeI§Io]^e eine Stunbe nac^ i^rem

©inrüden anfam unb ber SBaffenftiUftanb befannt würbe, fo verlangte ber

frangöfif(5e ©eneral, ba§ bie ©arnifon ftd^ üerpflic^ten foUte, W '^Rew-

tralität genau gu beobad)ten, worauf bie ©arnifon aufeer benen ^^a^Un
fic^ in hm ^afernen rerfammelte unb eine ron bem l^ergoglid^en @e^eime=

rat üorgefd^riebene ©ibeäformel in Gegenwart eineö frangöfifd^en Dffigierä

t)om ©eneralftab ablegte.



^ic granjoicu Ijaltcii übriöciiö tpitc 3J?amiöjU(^t ; inbeffcii I;at man

bod; nid)t ücr(;inbcrii fomicii, baf3 einzelne granjofcn in einige Käufer

cingebnmgeu unb geplünbcrt (;aben. 2)er Lieutenant ü. ^ariing mufete

bic ganje 9ia(^t mit ben nod) fjicr bcfinblid;cn ^ufaren patrouillieren unb

baburd; ift ho6) mand^c '^Uünberung abgeiücnbct lüorben.

®er id) ju l;üd)ftcr Önabc mid) untcrttjänigft empfehle unb in

tieffter ©f)rfurd^t erfterbc 2C."

9tad) furjcn ®cfcd)ten bei (Eannftatt, 33erc], Gelingen räumte bie

faifcrlidje 2(rmee 't>ic Öcgcnben am i)icdar, an ber dhnx^ unb bor Jils,

im ^Jiüdsug begriffen gegen bie öftreic§ifd)en (S'rblanbe. ^er ^erjoglidic

*Qof famt bem (Srbprinjen I)atte feinen Slufent^alt in bem burd) bie

preußifdie 9teutra(ität gefd)ü^ten 3(ne6a(^ genommen, um ben 2)emi'iti=

gungen burd) bie brutalen Sieger §u entgelten.

SiNe^rloö unb red)t(oö war biefen je^t ba-5 ganje Sanb preisgegeben.

3llö leere SBortc erraicfen fid^ bie 33eftimmungen be^3 am 17. 3uli in

33aben=33aben abgefd;loffenen SlNaffenftiUftanbio mie and) bie Stipulationen

beß griebenö, ber für 2Biirttemberg am 7. Sluguft in ^ariö ju ftanbc

fam. 33eibe 3lbmad)ungen nuigten mit ungel^euren Opfern an @elb unb

an 9^aturallieferungen erfauft merben. — 2luf allen ©trafen unb 'Jieben=

lüegen, in Btähtt unb Dörfer einfallenb, burc^ftrömten je^t bie Sdjaren

be§ republi!anifd)en §eereg ba§ £anb. Qn ben größeren ©täbten, jumal

raenn menfdjlid; fül)lenbc ©enerale zugegen maren, lourbe leiblid;e Drb=

nung gel)alten. ®ie abfeitg gelegenen S)örfer unb fleinen 2Bol)nplä^e

aber fielen ber |>ärte ber ©ieger unb il)rer roilben 9?au6luft jum Opfer;

bie 33eüölferungen mußten alle ^erlufte, alle TOfe^anblungen, alle ^c-

miitigungen über fid; ergef)cn laffen, n)eld)e feinblidie ©eroalt ben Säubern

bringen fann. ®ie grangofen roaren je^t in ©übbeutfdjlanb trefftid^e

Sel^nueifter barüber, wie riel an Seiftung man ben einjetnen fleinen Ge-

bieten, jcbem 8täbtd)en, jebem ^orf jumuten fönne. ^iefelben fleinen

(Staaten, bie fid) jum großen ^eil gefträubt, il)r Kontingent 5U ftcllen

unb eine mäßige ©unuue in bie allgemeine Kriegöfaffe ab3ufüf)ren, mußten

je^t bem 9f?eid)öfeinb ha^ S^^^- ""^ S^^^S^öf^^)'-' ^^n bem geben, roa^S

für ben eigenen ©d)u^ uerroeigert rcorben roar.

^er burd) 3JJanbelölo!)e mit bem Öeneral 9)Zoreau gcfd^loffenc

33 ergleid) lautete:

^cr Obergeneral ber ^H;ein= unb 3J?ofclarmee, ber eö fid) 5ur

3lngelegenl)cit mad;t, ben frieblidjen 5Ibfid}ten Sr. ^Turd^laud^t beö

fierrn fierjogg gu Württemberg ju entfpred^en, beroilligt bemfelben tincn

3Baffenftillftanb mit ben franjöfifd^en Gruppen für ba^J ©ebiet beö



.j^4
(Srfler 2l6[G§nitt.

^ergogtum^^ SSürttemberg iinb fetner Sube^örbcn unter folgcnben ^e=

bingungen.

2lrt. 1. ©er §err ^er^og wirb foglei^ atte 511 ben coallierten

Slrmeen gcfteHten ^ontingent^truppen gurüdjtel^en; biefelben raeröen be=

waffnct bleiben unb ber .öerjog mvh fie gu ber inneren ^oligei beö £anbe§

mä) ©utbefinben rerlegen.

2lrt. 2. ®ie Gruppen ber fran§öfif(^en 5lrmee werben, fo lange

ber 5lrieg bauert, in ben (Staaten be^ Sct:5og!§ hcn ungeljinberten ®ur($=

§ug Ijaben. diejenigen, weldje ben ^riegSoperationen 5ufolge burcf) baö

^er^ogtum SSürttemberg marfd)ieren muffen, follen barin, narf) ^efd)affen=

^cii ber Umftanbe, bei ben (Sinraotjuern einquartiert ober baraÜert werben,

jebocl) ol^ne bag bie Eigentümer beöljalb eine (3d;abIo»^altung tum ber

franjöfifd^en S^tepubli! foIIen forbern fönnen. ©er Dbergeneral wirb ba=

bei, foüiel imnuT möglich ift, t)erf)üten, ©nippen burc^ bic l^erjoglirfjen

^iefibenjen (Stuttgart, ©übingen unb Subroigöburg, hie ber beutfdien !i>er=

faffung nad) von ©urd^jügen frei finb, marfd;ieren gu laffen.

2(rt. 3. Qn^bcfonbere wirb ber Dbergeneral bafür forgen, bag

von ben ©ruppen, bie burd^ ba^5 «gcrjogtum §iel^en ju laffen bie .<vlriegö=

Operationen iljn nötigen werben, hie ^erfonen unb ha^ (Eigentum refpe!=

tiert werben. @r wirb ferner Sorge tragen, bafe bem ©otte^bienfte unb

ben ©efefeen bc§ gergogtumö Si>ürttemberg, wel($e§ bem 3^^^^= ^^^^ ^^=

litärgouoernement untergeben hUibt, hin (Eintrag gefd)el)e.

2lrt. 4. Snfoferne Umftanbe ober ^ommimi!ationSf($wierig!eiten e§

notwenbig machen, ba§ bei einem 3)?arfd; ober 5lufmarfd) ber ©nippen

in bem ^er^ogtum äBürttemberg benfelben il;re Subfiften^ von baljer t)er=

fd^afft werbe, fo l)aben bie Beamten fid) gegen bie bie^^fallftgen ^nforbe=

rungen ber Generale ober 5lrieg^!ommiffäre an grüßten ober 33rot, ^eu,

§ol§, Saber, gleif4 gulirwefen ober Saftpferben nid^t §u weigern, ©iefe

Lieferungen werben üon ber .^epubli! auf Slbfdilag ber 9kturalien unb

©elbfontribution^fummen angenommen werben, welche ber §err §er§og

gu 3Sürttemberg an hie fran^öfifc^e Slrmee abliefern lägt. Sllle anberen

üon ^:parti!ularperfonen gefauften 33iftualien werben oon hen ©ruppen
mit barem ©elbe begalilt.

Slrt. 5. ©er ^err ^ergog gu äBürttemberg wirb bem 3a^lmeifter

ber dl^ein-' unb SJ^ofelarmee bie Summe t)on vier 3JiilIionen frangöfifc^er

Siore^ in barem ©elbe ^a^len laffen. ©ine ^J^ittion wirb binnen ge^n

©agen nad^ Unteraeid^nung beö ^ertragg, gwei anbere 3Jiimonen werben
t)on §el)n gu §el)n ©agen ge^alilt unb für bie Sal)lung ber rierten mitiion

eine S^itfrift üon ^mi 3)?onaten, von ber Unter§eid^nung an gered^net,
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berailIi(U. 2)er ^crr ^cr^oc^ wixh auf^crbein nod) bie in einer befonberen

Übcrcinfunft bebinigenen Scbeuoniittel mh anbcren öcgenftänbc liefern.

[JOOOÜO 3cntner 33rotfrüc^tc, 50000 Säcfc $abcr, 100000 3ent^

ner $eu, 50000 «Paar 6d)u^c unb 4200 ^ferbe.|

5lrt. 6. ^cr ^crr ^orjog 511 2Bürttcmborg rairb al^^batb jemanben

an baö ^^olIäie()un9^5bire!torium ber franjöfifdjen S^cpublif nad) ^ari^

fdjirfen, um ben ©eparatfrieben 5U unter^anbeln.

2lrt. 7. ®ie ^J^eid)yftäbte (Sglingen unb Sfteutüngcn , roetc^e unter

beni befonberen @d)ii^e bcsS §crrn ^erjog^ gu Sßürttemberg fielen, foüen

in beni äßaffenftillftanb einbegriffen fein u. f. tu.

5(rt. 8. ^er Dbergeneral irirD mit Vergnügen hk ^erroenbung

bc^> ^errn c'pcr^ogv ju Württemberg für jene dürften unb Stäube beö

fd)n)übifd)en <ilreifee, wMjc mit ber fran5üfifd)en 9iepublif in llnterbanb=

lungen 5U treten roünfd)en, annei)men.

@efd)e^en im |>auptauartier ju 33aben ben 29. 3J?effibür beso 4.

3af)r§ ber fran^öfifdjen 9^epub(if (17. Quli 1796).

^ie 5ur Untert)anblung eine!§ 2Baffeii= 2)er Dbergeneral ber di\)cin'

ftiflftanbe mit bem Dbergeneral be= unb 3}^ofe(armee

üoIImäd)tiaten 5(bacfanbten beo ^er= ^
an .. u aWoreau.

5og^:5 üon iiburttcmbcrg

^^aron d. 3J?anbe(^3lol)e,

©e^eimerat.

.ferner, 31ffeffor.

®er am 7. 3(uguft nad^folgenbe ^i^ebe oon ^ari«? entl^ielt nod)

roeitete gel)eime IHrtifel megen ber Stellung beö ^erjogö jum ^Jieid),

roegen beö linfen ^Kl)einufcrö unb ber (Sntfc^äbigungen , bie in 2luöfid)t

geftellt roaren.

(S'in §ol)n aber auf bie 33oftimmungen in all biefen 33ergleid)en nrnr

baö ^^Nerl)atten ber republifanifd)en Solbaten in bem Diclfad)

gequälten Sanbe. Tie ©enerale unb übrigen Dffijiere l)atten in ber D^iegel

aud) rein feine 3)Jittel unb feine 3)?ad)t, irgenbroie il)re iHbfid^ten ober

bie Seftimmungen ber ^^serträge burd)5ufc^en gegenüber ben Saunen i^rer

3Jiannfd)aftcn. ^ie meiften Ijatten aber aud) gar nid)t ben ili>illen baju.

3[ebe fleine 9iücffid)tim^me, jebe nod) fo felbftoerftänblid^e (3d)onung

muf)te ben ©eneralen unb übrigen Dfpjieren teuer abgefauft roerbcn.

9J?and)e öemeinbe, nmnd)e einzelne S^milie Ijattc il)ren grieben mit ben

(S'inbringlingen nod; gang befonberö ju fd)lie§en unter 2(ufopferung alleö

^ufammengefparten SSol)lftanbe^.



j^ß
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Sßogii atte Duätereien unb 3JJi§^anb(ungen in ©tobten unb Dörfern

I)efonber^ aufwallten? ®er Vorgang wav immer berfelbe. ^Der me()r ober

weniger l^ol^e ^ommanbant tarn mit feiner Gruppe in§ S)orf ober in^

6täbt($en. Steid^er ©d^recfen Junb 33ücf(inge empfingen i^n. ^ic gor=

berungen raurben gefteöt: eine beftimmte (Summe baren @elbe§, 9ktura=

lien, %nä), Bä)n^e, ! Se^t begann ba§ geüfd^en um dla^la^, Strinfgelber

in jeber gorm mußten l^elfenj unb ertoeidien. ßnn ^eil ber Ücaturalien

mufete geliefert werben, um alsbalb raieber in ben §anbe( §u fommen. So

trieb eö jeber ber dtci^^ mö), Tia6) bem ^'inrücfen ber Gruppen fing

ba§ ^lünbern im einzelnen an, ba^ „©rippen"; Silberzeug, Sd^ulie, jcber

^ram, ber von SSert jfd^ien, trurbe hd Seite gebrad^t. Tarn fam ber

Sd)Tt)inbel an bie|9^eil)e mit ben Sauoegarbcn ben ängftlid^en ©emüteni

gegenüber unb mit ben 3lffignaten ^u Sd)ein^a^(ungen. Sei ben Offizieren

raar feiten Sdfiu^ §u Ifinbcn ; fie waren meift t)on feinen anberen @efül)len

befeelt alö bie gemeinen Solbaten unb trieben eso wie biefe. — Qu ben

Quartieren fanb man hk Seute nur fd^wer gu befriebigen ; üppig unb leder,

wie fie fid^ gaben, freilid) nidf)t t)on §aufe au^, fonbern in 9?ad^äfferei ber

^orne^men, oerlangten fie immöglid)e ^inge, ba§ gewöl^nl{d)e Srot unb

bie gewöl^nlidie ^oft mit güfeen tretenb. (^inc befonbere £uft unb 3ßürje

fd)ien e^ ilmen ^u fein, alleö, rüa§> [fie nid^t geniegen ober mitnel^men

fonnten, gu üernid^ten. ®er galt für rül)menöwert unb würbe l)od) ge=

priefen, ber blog feinen 9JiutwilIenfmit Scannern unb Sßeibern trieb imb

al^ großer §err feinen gnäbigen Spag mit il)nen l)atte.

@ine ganz ^"^ einzelne gel^enbe Sered^nung, bie aufze{d)net, wa§

^orf für ®orf, Stabt für Stabt im Herzogtum geraubt worben ift, be=

red^net ben ^erluft an fgeftol^lenem ©ute auf 1242 000 ©ulben; bazu

fommt in melir alö boppeltem 33etrag hk ^Verpflegung ber Offiziere unb

3JJannf($aften, bie Siefenmgen unb einzelnen Kontributionen; alleö ba§

neben ben Tributen, bie im ^Vertrag t)on S3abem33aben feftgefe^t waren.

(Sin ©lüdf, ha^ bie Duälgeifter zi^nilii^ rafd^ burd)^ £anb zogen.

Qmmer ber !aiferlid)en 2lrmee auf ben gerfen bleibenb, rüdtte 3Jioreau

gegen Dften, 3lug§burg unh 3JJünd^en zu- ®i^ auögefogenen württem=

bergifd^en Sanbleute fallen hk legten Slbteilungen , hk legten zerlumpten

S^a^Zügter oftwärtg t)erfc^winben
; z^tücfgeblieben waren nur Sazaretc

unb ^epotg. Slber faum getrauten fid) hk aufgefd^eud^ten 2cnk in i^rer

bangen Sorge aufzuatmen.

33olI SiegeöZHt)erfid)t war 3Jloreau in 33apem eingerüdt; in SBien

erft wolle man grieben fd^liegen, ging bie 9^ebe im Sager. 9^od^ war

3Jloreau auf bem redeten ^onauufer, immer in ber 3J^einung, bem (Srj^
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Ijcr^og Äart auf beii gerfcu 511 fein, um il)ii nod) einmal 511 fäffen.

tS'ö luar 511 (£'nbe 3(uguft. 2Bie er aber and) (jenimtaften mod}te, er

fparte bie gro^e Slrmee be§ ©rg^erjog^ )i6) nid^t mel)r gegenüber; Suft-

i^cbilbc iiuiren CfS, auf bie er ftieJ3. — 3J?it ungemein füf)nem CS'ntfd)(u§

unb reger iöeroeglidjfeit l)atte ber (S"r5f;cr5og fid) ber loeiteren :^erfoIgung

cntjogen. £eid)te Xruppeu blieben 3}ioreau gegenüber auf bem rechten

Tonauufer flehen; mit ber Slrmee felbft aber gog ber erprobte gelb^err

aufö lin!e Ufer ber ^onau, fon^entrierte alle im ^^üdmarfd^ auf bie (5rb=

lanbe befinblidjen faifcrlid;cn (Strettfräfte unb traf mm (Sd)lag auf S(^lag

bei 3Imberg unb hd 2Bür5burg bie länberöerroüftenben 33anben, roeld^e

unter ^c^ii^ban gleid^geitig mit 3)loreau:§ Slrmee über ben 5^iieberrl)ein oor-

gebnmgcn loaren.

3Jioreau fül;lte eö, ber nä($fte ©d^lag muffe ifyx treffen. 3w»öd^ft

lüar feine llbfid^t, auf^S lin!e ^onaimfer gu folgen, um bem ilameraben

ui §ilfe in eilen. 'äl§> er aber erfulir, ba§ hk Xruppen Qourban», total

acfd;lagen, in l^altlofer glud;t, umtobt üon ben burc^ Quälereien 5ur ^er=

^lüeiflung gebrad)ten Sauern, nad^ bem 'tRl)^^! gurücfflol)en, trat er felbft

ben D'iüdjug an. i5:n't)c (September rcar feine 5lrmee roieber in Ulm unb

beffen Umgebung. Qn gefd)idter SBeifc imißte er ben Dergleid^jSioeife von

Jeinben freien dlanm gmifd^en ®onau unb 33obenfee gu benü^en, um fid^

in n)ol)lgeorbnetcm ^^üd^uge bem S^tliein gu nöliern. 3i"^i ©d)lu{3 entzog

er fid) einem t)ernid)tenben (Sd^lag, ben il;m ber (Sräl)er3og burd^ 2lb=

fi^neiöen von bem Übergang h^i ^djl §ugebad^t l^atte, unb geraann 5U

(£nbe Dftober bei ^üningen baö lin!e S^l^einufer.

Dann unb roaim l^atte ber tüürttembergifd^e Sanbmann in früheren

3eiten ^lage gefülirt über bie Einlagerung ber !aiferlid;en 6olbaten,

über bie Duartierlaft, über ben üielen ^orfpann, über bie sollen 6d^üffeln,

bie gu jeber Gffenggeit »erlangt mürben. Qefet l^atte er anbere (Srfal^=

rungen hinter fid) ;
je^t empfing er mit offenen Firmen ben i)ftreid)ifd)en

33unbeögenoffen unb ^Befreier; ein gubel mar eö in jebem Dorf, meim

bie erften fül^nen ungarifd^en §ufaren fid^ geigten ; in ben Stäbten, roenn

ber 9^etter ber (Sl)re 2)eutfd)lanbö, ber fiegreidje Gr^l^ergog, einritt. Qeber

CS'injelne fül)lte fid; mieber §err im §aufe ; fidler feiner perfijnlidj)en (rlire

unb ber feiner 3lngel)örigen.

2Bie fie oor roenigen 3Jionaten geftanben, bel^nten fid) 3U (S'nbe beö

3al)re^ 1796 bie öftreid)ifd)cn ^soften am rechten ^l)einufer auö; ganj

©übbeutfd^lanb mar mieberum bem 3JJad)tbereid^ Öftreid)^ gemonnen.

(Sine üble Sage für bie meiften ber beteiligten Staaten, meldte 3ieutra=

litätioüerträge aufgeflellt, grieben gefd^loffen unb ftd() baburd^ faftifd^ üon

^ fift er, ilönig gviebric^. 2
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ber ©a(^e Öftrei(^ö unb be^ ^aiferö lo^gefagt Ratten. Unter fold^en lTm=

ftänben gefi^a^ e§, bafe ^erjog griebridf) ©ugen rou 2lnöbad) auö roieberum

in fein Sanb gurüdfe^rte. 3n bie ^änbe beö (Srbprinjen legte er baä

fd^raierige ©efdiäft, bie SSieberannäljerung an ben ^aiferljof an=

^uba^nen unb neuerbing§ Slnfd^Iufe §u fud^en. griebrid^ war aud) ganj

ber richtige 3JJann bagu, er, ber fid^ ieber^eit flar blidenb unb ftaat§=

männifd^ befähigt geigte.

©ö Tüar ha§> 5lb!ommen mit ber franjöfifd^en 9iepubtif gang gegen

feine Stnfid^ten unb gegen feine Söünfd^e gefd^ef)en. 2Bäre e^ nad^ feinem

D^iat gegangen, fo ^ätte man unentwegt hd ßftreid; au§gel)altcn. 2l6er

e§ war inöbefonbere ein ^JJad^geben gegen ben au;ogcfprod;encn Söillen ber

Sanbftänbe, ba§ man ^Neutralität fud^te unb triebe mit ber ^iepublif,

um baburi^ rermeintlid^ bie 9?ul)e unb bie 2Bol)lfa]^rt be§ Sanbeä fieser

gu ftetten. — griebrid^ reifte nad^ ^kn ab unb fanb in ber il)m burd^ bie

§eitat feiner ©d)tt)efter (Slifabetl^ uerraanbten 5laiferfamilie umnigfac^eö

(Entgegenkommen. §ier, in ben erften SJlonaten be§ Qal^reö 1797, mag

e§ aud^ geraefen fein, bafe griebrid^ biejenigen ©inbrüde erhielt, bie il^n

reranlafeten, fid^ für bie Jolgejalire eng mit Öftrei(^ gu werbünben,

um beffen treuer 2Baffengenoffe gu bleiben, hi^ groingenbe ©eraalt ba§

33anb gerrife. ®aö entfd^iebene unb energifd^e Söefen beö ©rbpringen mit

feiner überaus ftattli($en @rfd)einung unb feinem l)eHen Sluge gefiel aller

Drten. 3n SÖien leitete er aud) feine graeite dermal; hing ein. ^ie

erfte ©attin, mit ber er fid^ 1780 in ^otöbam üerbunben, l^atte er nadj

ad^t Sauren fd)on burd^ ben %oh ocrloren, nad)bem er rafd) 9f?u6lanb

üerlaffen l;atte, raäl^renb bie ^ringeffin gurüdgeblieben raar. 9J^it bem

grül^ial^r 1797 begab fid) ber ©rbpring, begleitet üou bem Dber^ofmeifter

ü. 3^PP^^^"/ ^^(^'^ Sonbon, rao am 18. 3JJai 1797 bie 33ermä^lung mit

ber £ronpringeffin von (Snglanb, (El^arlotte Slugufte SJiatl^ilbe uollgogen

iDurbe.

^on Sonbon !el)rte er fofort mit feiner ®emal)lin nad^ Stuttgart

gurüd, t)erbunben nunmel^r mit ben ratd^tigften §öfen burd) Derraanbt=

fc^aftlid^e ^anbe foraol^l alö burc^ neuerbingö au^getaufd^te politifdje 2ln=

fid)ten. ®a§ ehzn bamalö im §ergogtl)um aufeerorbentlid^ bewegte £eben

benü^te griebrid^ bagu, 3Jiänner an fi^ gu gielien, bie i^n über bie Xrieb^

febern be§ ganbeln^ aufflären fonnten, um felbft ein Urteil gu befommen

über bie Xl^ätigfeit, bie fid^ im Sanbtag geigte, 'b^i ber Delegierung unb

im 3Sol!, in^befonbere in ben gamilien, raeld^e ftd^ burd^ l)o^e Ämter,

burc^ SBeigie^ung gu ben 9iegierungögefc^äften, hmä) (Sonberftellung hü
ben Sanbftänben auä ber 3Jlaffe il)rer TOtbürger l)erau§gel)oben fal)en.



(Sin bcrbcr dhid war cö (]cn)c)cii, burd) bcii bie SSürttembcrc^er au5

il)rci- bcl)at]l{d)cii dhii)c Qiifijcfd)rccft luorbcn luarcn; eine nie gefeliene di^Q-

fanifcit bcijann; man ftcctte in aßen Öefcllfd)aft^5freifen bie ^öpfe 5U=

famnicn; jcber fini] auf feine äBeife an, ben 2)ingen, bie er errcbt, unb

bcn 'J}Jififtänbcn auf ben (^3runb 5U gcf)cn, 58orfd)läi]C ju formulieren unb

jcbcn Junb an bcn Xag ju förbern. ^U näd)fte 2(ufgabe jeigte fic^ bie

Verteilung ber ^riegölaften ; barüber, foroie über Verroenbung ber vor-

^anbcnen ®e(bciucllcn, über bercn (Srmeiterung, über Eröffnung neuer

mufete ber Verfaffung 5ufoIge bie Stimme ber i>ertreter bee Sanbeö (\t'

l)ört lü erben.

So berief ber fierjog einen allgemeinen Saubtag, ber am
17. Tläxij 1797 in Stuttgart eröffnet raurbe. 2luf il)n luaren, nac^bem

bie Stänbe fid) feit 27 3al)rcn nid;t md)v in il)rer @efamtl;eit ücrfammelt

Ijatten, bie 5lugen beß gangen 33ol!e^ gerid)tet.

3unäd)ft ein 33lid in hm allgemeinen Sanbtag ^). — ®er Staates

form nad) loar ;Ji>ürttemberg eine burdE) Stäube befd)rän!te ©rbmonard^ie.

©erabe ^ama^i, unter hcn ©inflüffen ber 3^*i^ftt^ömung, liebte man e^ in

gennffen streifen, baä ^ergogtum einen monarc^ifd^=bemo!ratifd;en Staat

5u neiuien. ^Ter 3Bürttembergcr befag mel^r dlcdjtc unb auygebcl)ntere

alö bie mciften anbcren !Dcutfd)en. (£r fonnte unbeljinbert auöroanbenu

9iur bie Don hm Sanbftänben bewilligten Steuern war er gehalten ju

entrid)tcn. Sein (Eigentum barf nidjt üerlefet werben. Sie allein juläffige

.Uirdjc ift bie lutl^erifd;-proteftantifd^e. — Sie äBal)rung aßer 'iR^djU war

ber £'anbfd)aft, ben Stäuben, Sanbftänben, bem Sanbtage aufgetragen.

Sicfc 33erfam'mlung ber SSertreter beftanb nur au^ einer einzigen Kammer

mit 14 ^rälatcn ber protcftantifd)cn ^ird^e unb 69 5lbgeorbncten oon

Stäbien unb illmtcrn. Sie Slbgeorbneten gingen aber feineöweg^ auö

einer allgemeinen äBaljl l^eroor, fonbern würben oon ben Slmteüerfamm«

lungen auö ber 3J^itte ber 9Jiagiftrate gemäl^lt.

Sie DcrioiHigten Steuern 50g bie Sanbfd)aft burd^ iljre eigenen SBe-

amtcn ein; auö il;rer £affe flog baim ratenroeife baö @elb an bie $Re-

gierung. — Um alle ^ed)te auc^guüben unb beftänbig ju magren, oftne aHju-

I)äufige (S'inbenifung ber ganzen Verfammlung, beftanben jraei 5lu§fd)üffe,

^ommiffionen: ber engere lHu!$fd;u(3, ioeld)er ftetv beifammen war,

unb bor grö(3ere 2luöfd)u§, t)on beffen 3ufönunentreten in ber Dtegel ah=

gefeiten würbe.

') üt )^.^o\)l, SDaö (Staatörcc^t beö Äönigr. Württemberg. 2. Slufl. Tübingen

1840. I. 4 ff.
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Unter feinem befonberen SSerfi^Iug ^telt ber engere 3ruöf(^u6 eine

eigene gel^eime Mfe, bie geheime ^ru^e, üon bereu ©ummen er in

«Be^ie^ung auf ^Serroenbung niemaub 9f?e(^euf($aft abgutegeu Ijatte.

®ie Eröffnung beö £anbtag§ warb im gangen 2an\)c alö ber 5ln=

Bru($ einer neuen Seit betrachtet. 5llle SBünfd^e unb Hoffnungen brängten

fi(^ l^erüor; t)on berufener raie unberufener ©eite würben ^ef(f)roerben

unb ^ebürfniffe aufgegä^tt. @ö bilbeten firf) im Sanbtagc felbft ^onnnif=

fionen für bie üerfc^iebenen Qxüüq^ be^ @ef($äft^. Tlit ^ifer nal^m man

hu 2trbeit auf.

Snbeffen voax bie Slufmerffamfeit aud^ mä) anberer «Seite l)in abge=

lenft worben. ®er grieben üon ßampo gormio mar gefdjioffcn unb auf

bem grieben^fongrefe gu S^iaftatt, ber beftimmt mar, alle ^erljältniffc

§tüif(Jen granfreid) unb h^m beutfd^en S^ieid^ gu orbnen, trafen fid^ bie 3Ser=

treter ber großen unb Heineren Tlää)U, gür äBürttembcrg trat bort an=

fang^ ^Degember 1797 ber @el)eimcrat oon SDknbel^lol^e ein. ©in bipIo=

matifd)e§ ©(^aufpiel üon größter 33ebcutung burfte man ermarten.

®aö mar bie Sage ber ®inge im 3;nnern unb na6) aufeen, alö

am 23. ^egember 1797 Serjog griebrid^ (5ugen ftarb unb ber feit^erigc

©rbpring aU griebrid^ II. ben l^erjoglid^en 2:;i;ron befticg. —
SDa ftanb ber neue fierjog in rollfter ^raft al^ ein fertiger, reifer

3Jlann ron 44 Qafiren. 3n midjtigcn militärifd^en unb abminiftratioen

Stellungen l^atte er geftanben ; mar immer ein feiner ^eobad^ter gerocfen,

mar fic^ feiner l^o^en ©eifteögaben, feiner rafd^en 5tuffaffung, feinere unge--

möl)nlid^en ®ebäd)tniffeö , feinet gutreffenben Urteile, feiner großen 2Ir=

beit^fraft mol^t berougt, feiner Überlegenheit über anbere, über bie meiften

feiner 3^itgenoffen. ®ie i(;m reidfjlid) gebotenen ©elegcnl^eitcn, fid^ an "iim

beften Duellen über europäifd^e ^oliti! unb S^it'töge pi orientieren, l^atte

er fleißig benü|t. ©tanb er boc^ in natien t)ermanbtfd^aft(i($en SBegiel^-

ungen §u ben göfen in Berlin, 3Bien, ^eter^burg, Sonbon.

©tet^ aber fdimebte il)m (Bin ©ebanfe t)or, ba§ 3bea(, an bem

f$on ber junge 3}Jann l^inaufgefe^en, griebri(^ ber ©roße; er l^at

baran feftgel) alten. ®er §er§og liebte e§, fi($ al§ ben erften 33eamten

be§ ©taats angufel^en; feiner riefigen 3lrbeit§fraft ftellte er felbft hie

l^öd^ften Slufgaben, mollte bagegen aber aud^ l^öd^fte ^efugniffe in fid^

Dereinigt miffen. (Seiner leitenben aufgegärten Staatöibee folgte er un=

bebingt; auf ber anbern Seite verlangte er, baß feine Drgane, feine

Beamten miberfpruc^§lo§ in alle gefteHten Slufgaben eingingen.

^abei geigte fid^ griebrid^ gu jeber Seit al^ geinb aEe§ ^ergebrad^ten

Sopfe§, aller ©onberftellungen unb ^riüilegien ; rüdfid^t^loö unb gemalt^
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fam in bereu 33efciticjiinö. Hub nod^ eine 6eite feinet 6^ara!ter^ mod^te

fid) jc^t geltcnb : lüaö er luar burd) eigene SBa(;l ober mae er fein mufete

burd) ben S^^^^^^Ö ^^^ ^er()ä(tniffe, baö lüoßte er Qaw^ unb ungeteilt fein. —
'lidjt gefd)affen lüar er jum bequemen ganbgebraud) eine!§ 3JJinifterö, einer

'lebenregienuuj ober ber Sanbftänbe, fonbern geiuißt, allem, toaö er im

'i>cr5ogtum fd^affcn raürbe, ben (Stempel feineö Sßillen» unb feiner Slrbeit

aufgubrüden unb nid;tö oon bem auffonunen 3U laffen, roa^^ ben Linien

unberfprad), bie in feinem @eban!en!reiö gebogen raaren.

80 raar ber 9J?ann, ber je^t an bie 6pi^e eineä Staatäroefenö

trat, in n)eld)em foeben fid; ein augerorbentlid; rege^ geiftige-^ Seben

i^cltenb gemad^t ^atte. ^er 3Jiann, ber, in bie gro§e Söelt eingewöhnt,

bie fd)nelllebige 3eit, bie rafd; fid^ überftür§enben Greigniffe begriffen liatte,

luar je^t eben üon ber 3Sorfel)ung auf "iicn ^lan gefteQt, um in jroei

n)id)tigen fragen bie ©ntfd)eibung ju treffen. 2luf ber einen Bcitc fd^ienen

bie äußeren ^erl^ältniffe eine immer bebrol)lic^ere ©eftalt ansune^men

burd) hk gefteigerten 5lnfprü($e ber fran3öfifd)en Sf^cpublü; auf ber anbern

©eite fd)leppte fi($ mä) ungelöft bie innere grage l)in, bie 5n)ifd^en

9tegiening unb Sanbftänben im ^ergogtum fid^ gebilbet liatte.

SDie erfte 5tngelegenl)eit, raeld;er fid^ bie 2lufmer!fam!eit beö ^erjogö

5U)üanbte, loar baö 2Öol^l hc§> Sanbeö. 3n feicrlid^er 3i>eife übergab

er am 22. Januar 1798 Dor üerfanunelten Sanbftänben bie 33eftätigungö=

urfunbe ber altel^noürbigen 33erfaffung. ©ine ^Weil^e t)on ^JJifeftänben

fteßte er fofort ah. @ö gewann ben 2Infd)ein, aU foHte rafd^ bie erl^offte

^^erbefferung unb 3Siebergeburt beö politifd^en unb fojialen Seben^o ein-

treten. — 3ru§gefprod^enen Sieblingöiuünfd^en !am bie D^egierung fofort

entgegen: „in 33ctreff ber Dffijieröftellen ^aben 6e. ^erjogl. ^urd()l. i^re

^ereitiüilligfeit gu erfennen gegeben, in Vergebung berfclbcn barauf 'Stüd-

fidl)t 5u nel^men, baß fold^e bem größeren ^eil nad; mit £anbe§finbern

befei^ werben unb ^ugleid^ W gnäbigfte 3Serfid;erung erteilt, baß hü
bem 3li)ancement fein ^Sorjug ber ©eburt ftattfinben werbe; ^öd^ftbiefelben

nehmen aud^ feinen Slnftanb, hie nähere 33eftimmung beiäufügen, hai

fünftigl)in jwei ^ritteile ber Dffijier^^ftetten mit bürgerlid;en .^anbeöein-

geborenen befefet werben follen."

Sljnlid) foß oerfal;ren werben bei 93efe|3ung ber Dberforftmeifter=

ftetten; Sagbfroljnen, weld;e nid;t gefe|jlid; begrünbet finb, feien ab^ufteüen,

bem Slbel nur biejenigen ^Sorgüge einsuräumen, bie in ber S^erfaffung be=

grünbet finb. 3lm 17. 3Kära 1798^), bem ^age, an weld^em biefe unb

•) '4)i3ingcr, $)nifn>ürbigfeitcn cim meinem Sebcii imb cin^ meiner Seit.

Tübingen 1833. e. 27.
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a^nliä) Tautenbe Df^efotutionen ergingen, fpra$ ber ^erjog 511 ber an ifyx

abgefc^idten tanbftönbif^en 2)epntation: er fei, inbem er bcn äBünfd^en

unb bitten ber Sanbe^ücrfammlimg entfprod;en f)abe, gan^ ber Sf^eigung

feines §erjenö gefolgt, unb anä) für hk Qntun^t werbe er eö fid) jum

raal^ren SSergnügen ma($en, ba§ Scfte feiner Untert^ianen felbft bann 311

beförbern, raenn e§ mit 2lufopferung feiner eigenen dichte gefd)cl;en mü6tc.

^m fönne er nid^t um{)in, gu bemerfen, bajg ©d^inälerung ber 9iegenten=

redete nur allguleic^t bie SSerfaffung untergraben unb mitl)in eine ber be=

abfid)tigten SBol^lfal^rt beä Sanbejo gan^ entgegengefefete SBirhmg ^avox-

bringen fönnte.

3e me!)r ber ^ergog ben 2Bünf($en entgegenfam unb 3Jii6ftänbe,

bie er üorgefunben, abfteßte, befto bered^tigter toar er auc^, auf gcbcil)=

li(^e SJJitrairfung ber Sanbftänbe in ben Hauptfragen ju l^offen. Unb §aupt=

fragen Ukhcn für il^n: ^Aufbringung ber ©eiber für bie ^rieg^^fdjäbcn

unb 5Jeugefta(tung ber gän^lid^ zerrütteten ©treitmad^t für alle Jväßc.

©nbe Tläx^ 1798 ging hit allgemeine Sanbe^üerfammlung rortäufig

tüieber an§> einanber, bie ©riebigung aller fd;mebenben ^crl)anblungen

einem rerftärften Sluefd^ug überlaffenb.

dl\ä)t gu leugnen ift, ha^ ber Herzog mit einem geroiffen ^Jiifitrauen

ha§) ©ebaren ber Sanbftänbe hctxa^tcU. — Tlan war im Herzogtum

in bie ©eraol^nl^eit verfallen, fid^ in fid^ felbft gurüdju^iel^en, in fleinem

unb engem ©efid^t^frei^ befangen, in trojiger 2lbfdE)lic6ung gegen außen.

2ltö ein grember war ber rafd^ ^anbelnbe, ungebulbige §er§og l)crein-

getreten in ha§> erftarrte ©tillleben mit ben alten toten (Sinrid)tungen,

mit ber einf^läfernben SBeitläufigfeit ber ^Berl^anblungen, mit bem gormen=

toefen, ha§> auf feinem ©d^ein beftanb.

griebrid^ liatte lange genug beobachtet; er l^atte gefe^en, mie gur

geit ber alt geworbenen, wenig energifd^en, mcl^r mit ben STugenben oon

^rioatperfonen au§geftatteten Herzoge fid^ eine Slrt t)on 9iebenregicrung

gebilbet l^atte; wie unter bem ©inftufe unb ber argwölinifd^en lXberwad)ung

ber teilweife engl)er§igen unb eigennü^igen lanbftänbifd^en 2lugfcl)üffe jeber

gebeil)lid^e ©ebanfe f(^on im ^eim erftiden mußte.

3m Umgang mit griebrid^ bem ©roßen l)atte ber Herzog ben lei=

tenben ©ebanfen beö ©elbftfdiaffeng eingefogen. (^trda§> (Sigene^, felbft

©rbad^teö au^gufüliren, war feinet §ergeng l)eißefter, lange gurüdgel)altener

SSunfd^ ; er fül)lte e§ alö feinen innerften 33eruf. (£r wollte geigen, wa§

man leiften fönne nad^ ^efeitigung ber ©elboertröbelung mit bem ©e-

l^eimnig ber £anbfd^aftä = ^rul^e, wenn .erft alle Gräfte unter ftrenger

2luffi(^t fonjentriert waren.



^ic ^finticjfcit bcr cii^cntünilid) 5u)amniciirtcfc^tcn ftänbifd^cn 5Iuö=

frf)üffc f)attc \ä\\(\\i ba^o ^^crtraucu awd) im ^anbc verloren M- ^ic ©elbft=

cröän5unij bcr 3(ib:^)"d)iif|c niib bic Icbcnöläiu](id)c (S'rncnmuu] bcr 3}^itti(icber

mar bcr fd)lcd)tcfte STeil bcr H)ürttcinbcr9ifd)cn öefc^gebung. Mn S^^^Ul
i)a^] man if)r 511m i^röfUcn ^cilc bcn Untcrgaiuj ber alten ^'crfaffmuj 311=

uifdjrcibcii F;at. ^icfc fpic^bürcjcrlidjc §err|d)aft '^InMiigcr mit bcr nicf)t

fontroHicrbarcii gcl;eimcn ^ni()c führte jur £(einlid)fcit, ^egünftigimg

oinjcdicr ^>crfoncn unb Jvamiüen, crftidte bie 2Birffamfcit bcr groSeii

'iNcrfammlung unb baburd; alleö fri)d)c 8taat^5(ebcn.

(S'ifcrfüdjtiij madjten bic ©tänbc über if)xcn ©clbbcfi^; cifcrfüd^tig

<0er3og gricbrid) über feine Wittd a\\^^ bem ^ammergut. ^cn ftct« bc^

rcd)ncnbcn 8taat^omann nnißtc c^? ärgern, wenn er täglid) fa(), mie ftän=

Difd)c Wittd auö bcr gcljcimcn Älaffc, bic il;m ucr|d)lof|cn raar, auf

nidjtviui^igcn ^ram uermenbet würben, vok auf bie (5rf)altung ber Sanb=

mili5, and) nad)bcm fic fid) fo gän^lid) unbraud)bar erroicfen (jatte unb

längft bcm Spott ber 5>erftänbigcn anbeimgcfallen lüar. ©cgcn 500 000

Wulbcn au§ bcr £anbfd)aftö!affe raarcn auf bicfc jiücdtofe (Sinrid^tung

angciüicfcn raorbcn.

Sie 3Jlitter bcr gcf^eimen ^affe fc^Ucn bic :^nnbfd)aft aud; in bcn

6tanb, eigene 33crtrctcr hei hen auswärtigen 3}Md;ten ju untcr(;altcn,

in SBien, in $ariö, beim 5longrc6 ju D^taftatt; 3Sertreter, wdd)C gum

^ei( wcnigftenS bic ^ntereffen unb 5lbfid^tcn beö ^crjogö bcfämpften.

60 fanb griebrid) auf allen Söcgen, bic er betreten mod;tc, eine iüo(;(

organifierte unb Mxd) melfad)e gelben mit bcn tonangebenbcn gamilien

nerbunbene ^)(cbenregierung t)or, raelc^e eigene ^soliti! trieb unb mit

iF)ren 3JJitte(n eine eigene mi(itärifd)c Siebling6fd)öpfung I)ätfd)c(te.

äöä()renb bie ^kr^anblungen in unerfrcu(id)er äöeife fid; {)in3ogen,

waubte bcr ^erjog feine ^()ätigfcit einem ^elbe 5U, auf bem er mc^r

Tanf 5u ernten l^offte. — ^Jt'idjtö entging bem 5(uge bcö §errfd)er!3, luenn

il;n feine t)ie(fad;cn 9ieifen in bem uolfrcidjcn :!^anbe burd; Dörfer unb

©täbte füljrtcn. Seine befonbere 2lufmcrffamfcit galt bcr ^^c bauung
beö Sanbeö. 3l'o biefe lüdcnl)aft roar, wo ajJängel fid) seigten,

mußte grünblid; unb oftne alleö Sägern abgcbolfen luerbcn. 5ine bar=

auf bcjüglidjcn CS'rlaffe ftreben eine beffere 5tenn^ung, '^Ncriocrtung unb

i^erteitung beö ^obenö an. Unter bem 23. 3luguft 1798 oerfügtc ber

^erjog: „Sie Don Qafir gu Qabr 5uncl;nienbc 33cnö(fenmg llnfercr fierjog^

li(^en i^anbc unb bic in neueren Reiten gcfanuncltcn CSTfaljnmgcn von

') mof}\, ©taatörec^t :c. ©. 18.
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ber mel^rfälttg eingetretenen Ungulängti^feit ber intänbifd^en ©rgeugniffe

tiaben Um von hcv ^Zotraenbigfeit überzeugt, auf bie SSerbefferwng ber

Sanbe^fultur Unfer befonberes 2lugenmerf gu richten; unb ha Un^ nid^t

unbekannt geblieben ift, ba§ nod^ inan(5e ©treten biöl^er unbenii^t ge=

Ukhm ftnb, rnand^e burd) fleißigeren Slnbau ober biir^ ^eränberung ber

Bauart §u einem pl;eren ^Ttrag gebracht werben fönnen, an rielen Orten

hk Sanbeöinbuftrie einer eigenen 3lufmiinterung bebarf, an anbern wenige

ftenö no(^ «ginberniffe berfelben ]^intr)eg§uräumen finb, fo feigen 3Bir im^

l^ieburd^ üeranlajgt, folgenbeö gu üerorbnen — ." ©ö finben fi($ nun Der-

geid^net hk auf perfönlid)e SBal^rneEimungen gegrünbeten SSerorbnungen

über rationellere Einlage ber SBeinberge, über ^Serteitung t)on 3Sie][;n)eiben,

Oben, Sldmanben bel^ufö Umraanblung in äcfer unb 3Biefen, um bie Seute

gur (Stallfütterung unb ©üngergeroinnung gu §tt)ingen; über 3lnbau üon

^(ee unb gerainnbringenben ©räfern, Slnpftanjung oon Dbftbäumen. ©eine

gange S^iegierunggjeit über bel^ielt griebrid^ ha^ im 5luge, toogu er l^ier

ben Inftog gegeben, ©ine SJienge von örtlid;!eiten im alten raie im

neuen Sanbe oerbanft biefen Slnorbnungen iljren 3Bol)lftanb ober bod) bie

Hebung berfelben. 9J?it aller ©trenge l^ielt ber ^ergog barauf, baß bie

weifen 3J?aßregeln burd) feine 33eamten unb bie ©emeinbcoorftel^er be=

a^kt unb burd^gcfül)rt raurben.

3lud) ber Uniüerfität ftattete ber ^ergog bcl)ufö einer 3[5ifitation feinen

33efu(^ ah. „9J^ontagö hm 7. Wai 1798 famen ©e. l^erjogl. ^urd)!. in

S3egteitung beö $errn ©e^einien ^onfereng^SJünifterä ©rafen von geppelin

unb^be^ §errn ©e^eimenrat^ (Spittler ©j:cellen§en, aud^ mel^rerer anberer

^at)aUerö^l)ier an unb ftiegen t)or bem Collegio illustri ah, empfangen oon

bem ©enat unb ber Unioerfität unb bem ©tabtmagiftrat. $ öd)ftbiefetbe

beaugenfd^einigten nod^ am nämlid^en Vormittag baä ©ebäube bes Collegii

illustris unb ha§> ©d^loß, tool^nten nad^mittagö öffent(id)en 3Sor(efungen

über ^]^i(ofop!)ie unb allgemeine^ ©taatöred^t hü unb beritten abenb§

bie l^iefige ©egenb. ®e§ anbern %aQ§> nal^men §öc^ftbiefe(be baö l^ergog-

lid^e ©tipenbium in SCugenfd^ein, raaren hü bem ©peifen ber bortigen

göglinge unb nadimittagö hd einer mit benfelben oorgenommenen tl)eoIo=

gif(^en Prüfung gegenwärtig, na^ beren ^eenbigung ©ie, gufrieben mit

ben ^enntniffen ber fürftUc^en gögtinge, biefe nod^ in gnäbigen Sluöbrüden

aU !ünftige Seigrer beö ?ßoiU §ur 9^ec^tfc^affenl)eit unb ^ugenb erinnerten»

2ßäl)renb ber 9Jiittagötafel an beiben Xagen mar jebermann ber Qutxitt

geftattet."

^ur^ ror^er l^atte bie §u(bigung ber 9^efibengftabt ©tutt=

gart ftattgefunben. „gu biefem (Snbe rerfügte fid^ am 23. ^pril morgend
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9 ll^r bic ncfaintc 33ür9cr= unb Qmüo^ncrfd^aft in bcn ^of beö neuen ^er^og--

Iid)cn 'Hcfibcnjfdjloffe^; bic £at)a(ier^, bie fttnit(id;cn 3}iitg(ieber bcr ]^er=

5ogIid;cn ^lolleijien unb ber Stabtniatjiftrat Dcrfanunelten fid) in ben l)er=

5ogIid;en ^Borgemad^cn. !Dcr 3Infang biefer feierlichen ganblung raurbe,

nad; einer t)on bcö ^errn Öcl^cimenratiS ^offnmnn GyceUcnj gel^attenen

9icbc, mit iHbfd;iiiöning be;? gulbigungöeibeö von bem ^Jkgiftrat in bem

I)cr5og(id)cn Ülubicnjäimnicr gcmadjt, von voo au§ fid; fobann @e. fierjogt.

^urd)f. unter ^sortretung ber (S'rften be^ §ofö unb hc^ ©el^eimenratöfot^

legiuniö auf bcn fjiesu befonberö auegejierten 33a(fon bcö (Sorpö be logi^

begaben unb aüba von ber im 8d;loJ3^of fid^ gcftcHten Sürgerfd)aft ben

^ulbigungvcib abnalimcn; nad^ beffen 2lbfd;it)ören ein öfters rcieberfjoltc^

SSinatrufcn unter ^au!en= unb ^rompetenf($a(I ertönte. 5luf einem 33al=

fon bci^ linfcn (Sdjloßftüge^o fa^en ber rcgiercnben grau §er3ogin 5lönigl.

^obeit nebft bcn bciben, tag!§ juwor l;ier angcfommenen Ijcrjoglid^en grauen

SSitnjen granjiöfa unb 3llbertine ^urd^I. ^urd;I., be^gleid^en bie anroe^

fenben burd)(aud;tigftcn grinsen unb ^rinjcffinncn biefe feierlid^c §anb=

lung mit an. (^3(cid) barauf na(;m ber ^uq burd; ha^ von bem Sc^tog-

portal an bi^ ju bcr §auptfird;e gu beiben (Seiten en Laye gcftellte

3WiIitär, unter ^'aufcn= unb ^rompetenfd)aII, aud; bem Bonner ber ilano=

ncn, in folgenbcr Drbnung feinen 2lnfang: (5in Kommanbo £^eibiäger gu

^Nfcrb; ein ^offouricr, Ijintcr fold^em ein ^eil ber lierjogtid^en l'iüree^

bicncrfd)aft ; bie fämtlid)en 9iäte uon ben ^erjoglidicn itollegien. SSieberum

ein goffourier, ein weiterer ^ci( ber tierjoglid^en Sit)reebiener)djaft
;
fämt=

lidjc (Saüalicry imb ni($t im ^ienft geftanbene Dffi^ieri^ nad^ iljrcm 9?ang.

(Se. ©ycetteng .§crr DberEiofmarfd^aH ©raf uon ÜyfülI=@t)IIenbanb , ber

9f?eifeoberftaIImcifter v. @örlij. Sc. ^er3ogr. 2)urd)I. in einem ad^tfpän=

nigcn ©taatöraagen unb bei §öd)ftbencnfclbcn gerabeüber bcö §errn (Srb=

prinjen ^urd;(aud;t. Dieben bem SBagen, beffen ^ferbc burd; StaÜIeute

gefüljrt lüurben, gingen gu beiben (Seiten 5tt)ei (StaHmeifter, hie 5lmt^oer-

mcfcr von bem Dbcrftfämmcreramt unb .Kapitän des Gardes, GJcncraU

unb gtiigclabjutant Dom Xag, bie I^crjoglid^cn (S'bclfnabcn mit iljrcm T^ox-

fteFjcr, bic l^er3ogIid)en ^ammcrlafaien, ^ammer^ufaren unb ^eibufen;

fobann umgaben ben ]^er3ogli($en Sagen unb beffen befolg jraci Dffi5icrö

uon ber ©arbe bu 6orp^ mit einem Mommanbo. 5luf bcn (;cr5oglidbcn

äi>agcn folgte ein §offourier nebft ber übrigen §ofbiencrfd)aft, bann ber

Stabtnmgiftrat unb bie ganje 33ürgerfd;aft nad) il;ren 3ii»ftcn. ^Ten 3ug
bcfd)lo6 ^'in ^onunanbo (EF;et)aurlcgcrö.

dlaä) gcenbigtem ©ottc^^bienft fcljrtc ber Sh i^iebcr in ber näm=

lid)en Drbnung in ba^ (Sd^to§ gurüd. Um 2 lXi)x raurbe 5ur Xafel ge=
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blafen; bie ^ergogüc^e Xafet irar gu 80 ©ebecfen unb in bcii anftoBeubcn

3Sor§immern noc^ ®ame§= imb 3}larf($allötafeln. 2ÖäE)renb ber ^afe(

(icB fic^ bie ^er^oglid^e gofmufi! auf ber Tribüne l^ören; abenbs würbe

in bem großen Dpernl^aug eine ^retreboute gegeben ; ber ©aal war fefttid^

eingerid^tet unb nad^ ber Slrd^iteftur mit SBad^^ferjen reii^ beleud;tet.

§eute 9Hittag (24. 3IpriI) ift loieberum große Xafel unb abenbö loirb

hk beutf($e Dper: ba§ unterbrochene Dpferfeft nebft bem 53aIIet: 3}kbea

unb Safon aufgefül^rt werben, raobei ber 3«tritt ebenfalls uncntgeltlid^

ift. 2ln biefem erfreulichen "^ag raurben folgenbe Sloancementö im §ofr

^anglei unb SJiilitär hztannt gemadit: Dbcrfctjen! t), (Senft erl)ielt S^^ang

unb (s;i)ara!ter eineö n)irfli($en abeligen gel)eimen 9?at^ ; ber ^ammerl;err

unb Dberforftmeifter t)on Sü^on) ben 5Citel aU ^Sigelanbjägermciftcr mit

SJlaitre^rang ; ^ammerl;err unb Sf^egienmgörat üon ber Siilje ben (E\)a^

rafter alö ©el^eimerat; ber ^onfiftoriabisebireftor 9iegierung§rat SBädjter

unb ber geljeime £egation§= unb ^egierungörat Kaufmann ebenfattö beibe

^m ©liarafter al^ ©elieimerat. Qu ^ammerl)errn würben ernannt:

^Jlajor unb ©ouüerneur v. S^iöber, Dberftlieutenant t). diai^, 33aron

ü. SBimpffen, ^ammerjunfer unb 9f?egierungörat t), 9ieifd)ad), Tlayot bei

ber ©arbe bu ßorpS t). ^fyiU, Qu 5lammerjun!ern : Lieutenant üon ber

©arbe bu ß^orpS v. (Stettner; gofjunfer ü. 3Sarenbiiler
; $of= unb 3agb=

junfer x). D^eubronn; ^ofjunfer unb Lieutenant o. 9J?ifani; §üf' unb ^a^h-

jun!er r. ©emmingen u. f. f. ^ei bem 9}?ilitär würbe Generalmajor

r. Df^icolai §um ©enerallieutenant ; ber Dbrift Graf t). ©poned, Dbrift

unb ©eneralabiutant d. ©eeger unb Dbrift ^ring o. ^^urn unb "^ayiö

p Generalmajor^ beförbert; be§ §erm (^rbprinjen ü. Sßürttemberg

®ur($l. unb Dbriftlieutenant o. ^erglae aU Dbrift; bie 9^ittmeifter t). &ai§>^

berg unb Hauptmann t). Silienberg al§ Tla\ox§> üorgefteHt. 9)lorgen

werben beö §errn ©taatö= unb ^onferensminifterö Grafen t). S^PP'^^i"

©ycellenj, gu ©^ren ber gulbigung^feier, bem gangen §of in bero 2Bo^=

nung eine glängenbe gete geben."

Unter ben brennenben gragen ftanb für ben §ergog mit obenan

bie Df^euf ormation einer tüd^tigen lierjoglid^en Slrmee. Gerabe

hierin aber waren i^m burd^ bie alten Verträge bie gänbe am meiften

gebunben. ^lar erfannte er, baß er bie Qbee ber ©taatöeinljeit gunäd^ft

p retten l^abe, bann aber eine Slrmee gu fd^affen, weld^e bie Tlittd bot,

auf ©elbfter^altung gu benfen, auf bie geftü^t er Ui ber brol^enben Qa=
brödelung alle§ 33efte]^enbenfein £anb §um SJiittelpunft für au^gebelmtere

©taatenbilbung madien fonnte.

®er ^ampf um hm Sud^ftaben begann je^t erft red^t. — '^aä)
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feiner <Bc\U l^in lüar bie Überroad^ung unb 9'?eftifi5ienni9 be<2; ^crjog^

non feiten ber ftänbifd)en Sf^cbenrcgiening fd)nrfer unb miBtrauifd)er aU

in nn(it(irifd)en 5In(jorcncnf)eitcn. „Solbaten feien im ^rieben tneber

nötig, nod) nü^Iid), nod) Ijerfommlid) , nod; mög(id)" — fo lautete ftetiJ

t>cr abnieifenbe ^efd)eib ber <Stänbe, roenn e^3 fid) um ©elbberoißigungen

für niilitärifdjo B^^crfe f;anbe(te. „S^iur auf ben gegcnroärtigen 92u^en

fef)e ber 33ürger, n)ä()rcnb um beö Heinen augenblid(id)en Wercinnö luiden

im gall ber '^lot ber Sd^aben um fo größer fei," t)atte fd;on ^erpg Gber=

I)arb Subiüig 3U belel^ren üerfud)t ; — alleö umfonft. CS§ ging bie 3JJeinung

ber 8tänbe ba^in : Gruppen bürfen unter ber !rieg§tauglid)en 3J?annfd)aft

be^5 Sanbex^ felbft erft au^^geljoben lucrben bei 3(uöbrud) eineö .^Iriegö,

iDenn bie ©tänbc juftimmen; bie Seute feien luieber 3U entlaffen, fobalb

bie gefäl^rni^en .^äufe üorüber.

C^iJ leud;tete natür(id) allen ein, raetd) ein Unbing e^^ fei, roie iier=

berblid), hnvö) ©efe^ gu bcftimmen, baß e^5 verboten fei, bie 9JJannfd)aft

im Jvrieben auf ben £rieg üorsubereiten, unb namentlid) je^t, roo alle'-

auf Überrafc^ung, auf fdjiielleö S^ni^'^U'cn im Ä'riege anfam. Über bie

gän5lid;e Unjmednuijjigfeit fonnte fein S^^^Ucl fein. 3iber ber 33ud)ftabc

tüar einmal ha, von alter Qcit f)er unb er mußte t)erfod)ten toerben,

mochte barüber 5U Okunbe gcljen ma» ba rcoÜte.

33or bem rabifalen Umfd)iimng ber ^inge, ber im jüngft üerfloffenen

Söfirjelmt eingetreten, oerfi^loß bie jefeige (Stänbeüerfanunlimg bie 5lugen;

fie TOoßte nid)t fel;en, baß bie @efaf)r auf ben 9Jägeln brannte; fie ge-

bad)te aUeö mit iljren ©eibern unb iliren Unterlianblungen in "iparis gut

ju mad)en. (So fam cö, baß bie £'anbfd;aft bem ungebulbig fd)affenben

^erjog gegenüber unlenffam blieb aud) in ber gefäl;rlid)en ^^riegöjeit,

baß fie \i)m gegenüber bie Jorm cerle^te unb in ungefe^lid)cm ftrafbarem

SSerfel^r mit fremben Diegierungen ftanb. g^'i^^^i*^ mußte enblicb 3U

cigenmäd)tigen 9}iaßregeln feine ,3"ffii^t neljmen.

J\n bie Un5ulänglid)feit ber SBe^ranftatten, rcie er fie Dorgefunben,

l^atte ber §er5og ju tiefe Ginblirfe getl)an. 3\>a§ foHte ber erfal)rene

3)Zann, ma^ foßte ber vi^^nßifdje ©eneral mit bem 3Jhnnmenfd)anä ber

Sanbmilig beginnen, roaö mit ben paar J^aufen gcroorbener fraftlofer Surfd^e

beö y^eivfontingentö unb ber ^auetnippen; roa^^ fonnte er mit unberit=

teuer Mauallerie anfangen, rcao mit ungeübter 5lrtillcrie"^ 3}iit ben Sanb=

ftänben vereinbarte er enblid) einen jäl;rlid)en 3)iilitärbeitrag üon 567 643

©ulben; allein nur unter ber 33ebingung erl^ielt er biefe Sunuue, baß er

bie Sanbmilij mit in ben ^auf nal^m; ber ^erjog tl^at eö, obgleich

i^m raoljl befannt tuar, mie fie gäuolid) unbraud;bar fei, raic fie bei jeber
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©elegenl^ett ben ©ienft rerfage, unb bod^ t)tel ©elb unb 3^^^ ^ofte. Sei

ber gängtiij^en Slbneigung ber Seüölferung gegen bie TO(i§ erfolgte üb-

rigen^ beren Sluflöfung im §er6ft 1799; bie au^ ber 3öI;I ber giüilbeamten

ernannten Offtgiere rerforen i!)re Sejüge unb militärif^en ^itet; bk

Sluörüftung würbe, fotueit mög(t($, für bie ftel^enben Gruppen rcrraenbet.

9^äd^fter Qxü^ä be§ §er§og§ war, für feine eigenen ©d^öpfinigen,

für feine eigenen ^(ane freie ßanb gu bekommen, ^er Unterf(^ieb von

gauötruppen unb ^rei^truppen follte wegfallen ; nur eine cinl)eitli($e l^er=

goglic^e Slrmee fottte in S^i^ii^^ft beftel^en. gür biefe gunäc^ft ficine, aber

auöbelfinungöfäl^ige Struppe hk D^al^men §u fd^affen, galt e§ je^t. — ®ie

oberfte £eitung ber militärifd^en ®inge fiel bem ^riegörat gu, alö beffen

^orftanb ber ^erjog ben ©eneral t)on 9Jicolai berief; §um oberften Se=

fel^lsl^aber be^ ganzen kleinen ^orpö unb gugleid) gum Slomnianbanten

von Stuttgart würbe ©eneral Slnbreaö o. §ügel ernannt. — Um taug-

lid^e 3Jlannf(^aften p befommen, nal^m bie 9^cgierung mit enbtid^er 33e=

wiEigung ber Stänbe eine 2lugl)ebung uon 1 600 3Jiann üor ; eine fpätere

von 4 000 3J?ann eigenmäd^tig gegen ben SSillen be» Sanbtagg.

®ie neue 3JJilitärorganifation batiert t)om 12. (September

1798. Mä)^kx Qmd war: (5d)ufe be^ Sanbeö unb möglic^ft ^o^er ^rei§

für bie Sunbesgenoffcnfd^aft. Tlan wußte, bafe ber ^erjog gu Öftrei($

l^inneige. @an§ anberer Slnfidjt aber war ber Sanbtag; er wieberriet

bringenb einen 3lnfd^lu6 an Öftreid): man folle ^rieben unb greimb=

fi^aft l^alten nac^ allen ^dUn ^in unb eö namentlich mit granfreid^ ni(^t

rerberben bur($ Slufftellung von neuen Xruppenförpern. Sin bem ©in=

fpruc^ ber ©tänbe unb an i^ren (Bympat^kn für ^ranfreid^ nal)m bie

Seüölferung im großen ©angen feinen Slnteil; für ba^ gange treiben

l)atte fie !ein 33erftänbniö. 2lu($ bie Sluä^ebungen gingen oline jebe

©törung vor fic^; bie £eute motten e^ al§> eine natürlid^e Baci)c an-^

fe^en, ba^ man in fo gefä^rlid^en Seiten ©olbaten brauche.

'Ba§> ber §ergog rorgefunben an Infanterie, formierte er neu in

fed^g Sataittone, weld^e ben (Stamm hilhm für bk nad^matigen gal)lreid^en

!öniglid^en D^egimenter. ®agu !am ein e^eoauylegeröregiment unb ein 2lrtil=

lerieforpg. — (^im nie gefe^ene ^T^ätigfeit begann nun im ^ergogtum.

SlHent^alben würben ^iefruten au^ge^oben, eingefleibet, geübt; baneben

Sefc^affung üon neuem SJiaterial, üon ^elbfpitälern unb 35erpfIegungS=

einrid^tungen. SlUeö unter ben klugen be^ tl)ätigen unb ftrengcn ^riegä^errn.

griebridl) liebte eö, an^ ha§> kleine felbft gu t^un, felbft anguorbnen wenigften^;

auf alleö bie Slugen gu ^ahen. Büm Beamten, feine Offiziere Utxa^kk
er nur alg hk Sluöfülirer feineö SBiaenö in jebem einzelnen gatt; üon



^rbpvinj imb ^cr30jv 29

if;ncn Dcrlangto er neben unbebingtem Öe^orfam biefelbe 9iü^rigfeit, bie=

felbe 5Iufovfermu3 für ben ^ienft, une er felbft fie an bcn XaQ legte. 21U

S3unbeögenof)e rooHte er nid)t mit leeren ioii»ben fonimen trotJ be§ (Sin=

fpnid)!$ ber Sanbftänbe. —
®ie äuficren 3[>crl;ältnif[c Ijatten fid; biö baljcr iüd)t gan5 unfrcuiiblid^

angelaffen ; man wagte immer nod) auf ein günftigeä ^^iebenöergebnis ber

$Berl;anbhmgcn in 9iaftatt ju l;offen. Um aber ben maßloi^ roadifenben

3lnfvrüd;en granfreid;c-i gu begegnen, fd)roffen fid; nunmel)r £ ftr eid),

©nglanb xmh diu^lanh in engen 33unb jufammen. Unter Suiuaroro

rüdte eine ruffifdje Slrmee gegen bie ©renge an; ©rgliergog 5larl fammelte

feine Gruppen än)ifd)en Sed; unb ^nn; Qourban biefen gegenüber in ber

(Sdjwcij unb am Dbcrrljein. Gntfd)eibenbe ©daläge nmfeten fallen ; biefe

waren fd)on eingetreten, a(ö enblid) im 3lpril 1799 ber 5longre6 fid) auf=

löfte. ®ie Heineren Staaten waren in hk Suft geftettt, bie grofeen 9)iäd^te

mitten im ^rieg.

3ßir wiffen, in weldjem Säger bie (Si;mpatl)ien griebrid)^^ waren.

S)a§ feinbfelige, fd^onungölofe 93erl)alten ber grangofen aber gab für i^n

ben 3lu^?fd;lag. dloä) bcftanb ber 1796 gefdjioffene griebe mit granfreid^

;

nod^ war ber Sergog bereit, ifyx aufredjt ju erljalten, wenn c^$ irgenb

anging. SlHein bie grangofen felbft hxaä)m ben 33ertrag. Sei bem ^m^c be-§

©rgliergog^^ gegen Qourban gu 2lnfang be^ Qal^r^ 1799 waren bie gran-

gofen wicbcrum in baö füblidje ^Württemberg eingefallen, ^ie ??eutralität

aber, weld^e üermijge beö griebenö immer no(^ für SBürttemberg unb

33aben beftanb, gewäl)rte nad^ feiner 9f^idl)tung l^in ©d;onung.

3war würben in ben neutralen Säubern von ben J^angofen feinerlei

5lontributionen erljoben, aber fie requirierten alle nur möglidjen 33ebürf=

niffe gegen SSergütungöfd^eine , bereu (Sinlöfung fel;r gweifelljaft war,

unb ber frieblid)e 33ürger, namentlid) in ben Dberämteni 2:;uttlingen,

Salingen, greubenftabt unb anberen, erbulbete alle 2lrten von 33etnig,

9kub unb @ewalttl)ätigfeit, bie nid)t eiiunal auf bem erklärten feinblid;en

Soben Gntfd)ulbigung gefunden Ijaben würben, wie benn ber von 'Ocn

granjofen angerid^tete ^riegöfd;aben auf 2 700 000 granfen bered^nct

würbe.

©0 fal) fid) ber ^ergog nollenbö gan^ iuiS Sager ber Serbünbeten l^im

übergetrieben ; bie geinbe felbft erleid^terten e§ il^m, bie ^Nartie feiner Über=

geugung ju nebmen, bie ol)nebie§ je^t chcn bie entfd^ieben fiegreid^e war.

Tlan gab fid; ben weitgel;enbften |)offnungen l^in. Qmmer aber Ijanbelte

ber ^ergog nod) mit äuf3erfter Sorfid)t, war auf ben näd)ften <Bd)n^

feineö Sanbeö bebad)t unb üorerfl feinej^wegö gewillt, bie eigene (2nU
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fdjliegung für bie 3u!unft aufsugeben. 'Bä)u^ gegcii bie Übcrfäüc ber

grangofeu raar bie 2l6ftc^t. ^er ©d)iüerpunft bc^ .^riegcö lag in Stalten

nnb in ber Bö)mcvy QxitmaU füllten im fleinen Kriege bie neuen ]^er=

§og(id)en 33ataiIIone mit ben jungen, eben auögeljobenen 3)iannfd^aften

eingeführt tnerben.

dlnx untergeorbnete fran5üfifd^e (Streitfräfte ftanbcn am di^mx,

iBwh^ SIngnft 1799 überfd^ritt Seonljarb 33iüller, t)er neuernannte 5lom-

manbcur ber fran^öfifdjen 9ü)eiiiannee, ben Strom bei 3}tannl)eim, eine

l^oc^tönenbe ^roflamation an bie 33eniobner uor fid) bertragenb. ©in

^eil feine^^ ^orpö fd)IoJ3 ^^'bifipp^^burg ein, ein anberer 30g über gür=

fe(b nad^ §ei(bronn, bae bie wenigen bort liegenben öftreid)ifd)en Gruppen

Derließen, um fid) in Xiauffen mit an^eren unter bem Dberft u. 3Bolf!3=

!eel ^u nereinigen. ^riugeub bat ber bfti-eidjifd)e Dberft in Stuttgart

um Unterftütuing; er nerfügte nur über meiüge 3d)U1a^ronen unb ein ^a=

taißon. ^er ^^^r^og mar geneigt, fofort einen leil feiner Gruppen nmrfd^icrcn

gu taffen, um feinen llntertbancn bie ^^i'ieberfel)r ber 'DiißljanOlungen unb

9iäubereien 00m grüljjabr ^n erfparen. Unter AÜl)rung bec> (\Jencralö

V. 33eu(n)i3 gingen fofort 4 Bataillone nebft einem .sionnnanbo G()Cüauy=

(cgerc^ unb 3lrtil{erie nad) £'auffcn ab. ^Uleo blieb ru()ig bi^i ^um 7. (5ep=

tember, mo allarmierenbe :)iad)rid)ten einliefen, baft bie Jeinbe uon Söimpfen

auö ben 9iedar aufmärtö jieljen. :Hm folgenben läge luurbe 'il>olföfee(

mirflic^ in Örofsgartai^ angegriffen nuO mufUe fid) nad; Xiauffen jurüc!;

jietjen. ^ie nad)rüdenben Jraiijofen aber muroen uom mürttembcrgifd^en

Bataillon Seeger jurüdgetrieben. 'Jim 8. September jeDod) erl;ieltcn bie

©egner Berftärfung; (i)eneral 0. Beulmij mar genötigt, jurücf^uge^en in

bie Stellung Ijinter Bietigljcim.

Sd)on mar aber non anberer Seite bem Borbringen ber ^einbe

(Sin^alt gettjan. Bon ber Sdjmeij Ijer 30g in (S'i(märfd;en (Srgl^erjog

^art; am 11. September mar er in Bailjingen an ber (Snj. ßiligft

mieten bie gran^ofen ^urüd, (joben bie Belagerung non ^(;ilippöburg auf

unb belogen ein Sager bei l^anDau, nadjbem fie oom (^r^l^ergog an^

9}lann^eim nertricben marcn. :rer tST^^erjog, mieberum ber Sfietter Süb--

beutfd)lanb§, !et)rte auf ben <rtrieg§fd)aupla^ in ber Si^meij, mo bie (BnU

fdieibung fiel, ^urüd. ^urd) biefen Umftanb ermutigt, rüdten bie gran=

gofen am 9^ljeüi mieber cor; ©eneral 92et; mit 6 000 3Jiann l^atte bie

Beftimmung, über Sinö^eim unb ^eilbronn nad) Stuttgart gu marfd^ieren;

I)auptfäc^Ii($ mar e§ abgefe^en auf hk faiferlii^en gj^ga^ine in ßannftatt.

S^m gegenüber ftanb ^rinj §ol^enIo{)e mit ^raei Regimentern ^aoatterie

unb einem Bataillon Kroaten.



5Bicbcmm bat bcr öftrcid)ifd)C Jül^rer in Stuttgart um Untcr=

ftü^ung. i)hin giiuj co abcnnaU an bcii 'Jiccfar mit einem Xctad)cment üou

ä()nlid^er Stiirfe roie einige illNod)en üor()er. Wt allem 33ebad)t f)atte

ber .^ev^og bie 3hiöniftnng ber Tnippen betrieben; üoQ 5lufmerffamfeit

uub J'ürforge blictte er il)ucn nad). ^em ^^srinjen ^ol;enlof)e legte er

nodb befonber^S nal;e, er möge 't)ic jungen Xruppen möglid)ft fd^onen, fic

t)orfid)tig füljren unb gcbraud)en. — Xie 2Bürtlemberger l^atten ein J8i=

road l)inter 33ietigl;eim bejogen; bie Öftreid^er ftanben in ber Tiä\)t,

%n\ 3. 'Jiouember raar in (5;rfal)rung gebrad)t lüorben, bafj bie ^-l>orpoften

be;.^ geinbi^ bei Söd)gau ftel)en. §ol)enlol;e in rid^tiger 3Bürbigung ber

3?erl)ältniffe, bag er einen 3lngriff nid)t fte^enben gufeeö erroarten bürfe,

baJ3 er uielmeljr ba^5 ^^lateau au\ bem linfen Gn^ufer für feine äal)lreid;e

SHeiterei auenü^en muffe, lief3 fofort hie öi)l)en jenfeitö 33ietigl)eim

befe^en.

311^5 bie gJ^anjofen, ane i?öd^gau üorrüdenb, ba^^ biefen Qb\)m

benad)barte ^^Hilbd)en erreid)t l)atten, brad) §ol)enlol;e mit feinen 12 Bd)Xüa'0'

tonen unb ber unirttembergifd)en Infanterie nor unb roarf ben GUegner

mö) 2i^d)a,au jnrüd. ^ier fo roenig, raie balb barauf in (£Tligl)eim

fonnten bie 3^an3ofen fid) l)alten. ^ie öftreid;ifd;e 9teiterei umging fic

t)on aßen Seiten unb nötigte fie 5um f^nellften S^Üidsug, ber julet^t in

imgeorbnete glud;t nad^ ben ©albern beö (Strom= unb §eud;elbergc> auö=

artete, bei lueldjer C^elegenlieit bie Sieger gegen 700 (befangene mad;ten.

^ie 9^eiterei l;atte faft aHeö getl)an; mir beim Eingriff auf hie ^ö^en

üon (Sriigljeim l;atte bie neu errid;tete Qägerfompagnie Gelegenheit ge=

^abt, fid) au^jujeidjnen.

3(m 7. ^Jioüember roaren bie granjofen bi-a nad^ Gppingen unb gür-

felb 5urüdgebrängt
;

$ol)enlol)e folgte i^nen; bie ©ürttemberger ftanben

hei ^auffen, 33önnigl)cim, 3)U'imöl^eim. ^er üon gol;enlol)e an bie iüürt=

tembergifd;en Jül^rer ergangenen (S'inlabung, in ^serbinbung mit il;m nod)

weiter t)or5umarfd)ieren , fonnten biefe lefeteren nid)t entfpredjen, ha ber

^crjog unter feiner 33ebingung jugeben roollte, bag feine Truppen bie

©renken bex^ i^iersogtumö iiberfd)reiten. gür bie näd)fte S^ii besogen biefe

eine ^orpoftenlinie im 3i^l^^'i'giiii/ j^'^cn 3lugenblicf bereit, einem erneuten

SSorbringen beö öegner-g entgegen5utreten. 3}iit ^Beginn bec^ 2Dlonat^

^Tejember 1799 rüdtc $ol)enlol)e über gürfelb nad) Sin^l^eim oor. ^ic

]^er5oglid)en Truppen fd;lüffen fid) an, naljmen jebod; nur an ben un=

bebeutenben @efed)ten bei ^ofen unb ^luglod) am 2. unb 3. 2)e3ember

teil, ^er ^erjog Ijatte feine nädjften Qwede erreid;t; am 13. unb

14. *3)e5ember rief er bie Truppen in iljre ©arnifoncn jurüdf.



32 @r{!er 2lB[d^nttt.

3n rt(5tiger ^[nraenbung be§ von if)\n eingel^altenen inilitärifd^en

©tätel^ungöfpftem^ l^atte er e§ ben jungen Gruppen gegenüber ni&jt an

3lufmunterung burd^ SluSgetij^nungen unb ^elol^niingen festen laffen. @r

l^atte gegeigt, rate er Tüefentlid; gur ©id^erftellung beö Sanbeö beitragen

fönne, tüie bie auögel^obenen unb groecfmägig geübten SanbeSünber hd

weitem guüerläffiger feien aU hk, jumeift fremben, ©trotd^e, wdä)c man

feitl^er gemietet unb begal^It ^atte. greilid^ raaren c§> hiü bal;er red^t

fd^road^e ©treitfräfte, welche ha§> ^erpgtum auf bie 33eine brad)te; nad^

unferen heutigen Segriffen mußte ein ©taat, ber raie bamatö baö Ser=

gogtum auf 160 DS^f^eilen 650 000 ©inrao^ner gä^Ite, bod^ 20000 mann
an hk ©reuge fd)iden; aber nod^ fannte man nid)t hm i^ampf um bie

nationale (Syifteng, um nationale ©üter, l^atte aud; gar feinen ©runb ba§u.

@erne l^ätte raä^renb ber ergä^tten Operationen ber (S'r^iieräog £arl

ben ^ergog von Sßürttemberg gu großartigeren SInftrengungen unb rüd-

l^altloferer ^eitnal^me am Jlriege üermoc^t. 6d^on beim erften 5lu§marfc^

ber SBürttemb erger, i^nhc Sluguft, [teilte er ein bal^in gel^enbeö 3lnfinnen an

h^n «Öergog, ber in einem ©d^reiben rom 9. (September barauf antwortete

:

„3(^ !ann mir biefec^ 2lnfinnen nur burd^ bie übrigens gang natür=

lic^e Sorau^fe^ung erflären, al^^ roenn Qd; über eine 3J?eincr SBürbc unb

ben Gräften 3}leineö £anbe^ angemeffene 9J?ac^t gu bi^ponieren l)ätte.

Seiber muß id^ aber ©ra. ^o^eit unb £icbbcn über bie bieöfeitigc Tlili'

täroerfaffung foli^e für midt) am meiften unangenelime 3luffd^lüffe geben,

welche bie völlige Unmöglid)!eit, jene^ 3lnfud^en aud^ nur einigernmßen

vor ber §anb gu erfüllen, in ba^ flarfte 2i6)t fefeen."

„Sie in ber ^^erfaffung beö Sanbeä gegrünbete, bem raal^ren ©taatö^

graed aber entgegenlaufenbe ^onfurreng ber Sanbftänbe gu ber S^^efrutie^

rung unb Unterl^altung beö regulären 3J?ilitärö mad^te eö feitl^er hü bem

t)er!el)rten ©efid^töpunft, morunter jene bie aJiilitäroerfaffimg beurteilen,

xmb h^i bem babei meiften^ ftattfinbenben 3Jlangel an gutem 2BilIen un=

mögli($, baö l^iefige 3Jlilitär and) nur auf einen gemäßigten ©rab von

©tärfe unb 5lnfel)en gu bringen. — ©o gefd^a^ eö, ba^, al§> TIcuk

Gruppen burd^ W natürlidlien gufälle von Slu^tritt ber ©yfapitulanten,

^efertionen u. brgl. fid) w^it unter hie Qa^l ron 1 000 Ttann t)ermin=

berten, Qd^ eg nur burd^ bie l^eftigften beinahe dn 3al)r lang geführten

©i^ceptationen hd ben Sanbftänben baliin bringen fonnte, in eine mäßige

2lugl)ebung von 1600 3Jiann gu willigen unb hie von il)nen gegen atte

Sefugnig, unter bem SSorroanb be^ gu leiftenben l^öl^eren ^reiöeytraorbi=

nariumg, wiHfürlid^ gemad^ten beträd^tlid^en ^Ibgüge an hcm gewölinlid^en

t)erfaffung§mäßigen SJlilitärbeitrag gu fiftieren."



„3cf) cnt(;a(te Wiä), Gra. ^of)cit unb Sicbbcn mit bem unangenehmen

Totail bicfcr unter ben lüibrigftcn Wefüfjlcn 3Jceinerfeit'o notgebrungen ge^

fiil)rtcn Streitigfeit ju ermüben, ob eö gleid) ein fonber6Qre^^ ^enfmat

üon bei- unbefugten unb fclbft für baö Sanb üerberb(id)en ftänbif^en (5in=

niifd)ung in bic [anbe^^t;errndjc ^Kegierung abgeben tüiirbe."

„ W\t geba(^ter 3hb^iüal)l von 1 OOO 3J?ann ift e^ nun luirfüd) fo

weit gefonunen, bafe beinahe bie Hälfte ber ^Jiefrnten feit ad)i Xagcn

eingeliefert luorben. 2öenn aber ba^ ©anje bcifammen fein lüirb, fo

bleiben mir nad) ber gefd;er;enen 9lbgabc ber ju ben f. f. Xrupven ge=

ftoßenen ^ataillonö jur 3»fti""»^>i^;«ttung, Drganifierung unb (S'^'er3ierung

ioner fämtlid;en 9iefruten nur 300 9}iann uon 3}Zeinen regulären Truppen

übrig. 2)ie bereits naä) £'auffen beorbcrten 33atailIonö luerbe ^d) gc=

nötigt fein, auf einige 3^'^^ surüd^urufen, um fon)oI;t jebe^^ berfelben bi^

auf 400 3}Jaim ju fompletieren, aU and) ha§> ©an^c auf ben gelbetat,

lüoran nod) alleö mangell)aft, Dotiftänbig ju fe^en."

^r>on Tonaucfd)ingen auö, am 12. Dftober, forbert ber Crr^tjerjog

ben faiferlid)en 3}iinifter unb ©efanbten, ©rafen £el;rbac^, auf, er möge

in Stuttgart auf alle äöeife gur 33erme^rung ber Streitfräfte beitragen.

Ter .'C^err 3)?inifter fönnte jugleid) bei biefer ©elegenl^eit hcn ^errn

.V}er5og beiuegen, fid) ben :!^anbeöi)erteibigungöanftalten ber benad)barten

£'anbe anjufdjliejjen. 2)ie Bewaffnung beö Sanboolfö im 3}iainäifd)en,

im Cbeimialb unb üi ber ^falj l^at bereite einen siemlid^en ©rab üon

Aoftigfeit gewonnen unb id; l)abe eben erft Dffijiere abgefd^icft, um hcn

Vanbfturm im §od)ftift Speyer §u organifieren. SBenngleid) eine £'anb=

Dolfbeiüaffnung in militärifd^er §infi4t baöjenige in ber 3luöfü^rung nie=

matö leiften bürfte, luav man non einem geübten TOlitär ju ennartcn

bered^tigt ift, fo fann jebod) ein fo(d;e^5 ^anbaufgebot in '-ßerbinbung mit

regulären Truppen jur ^^erteibigung allerbing§ mit 9hi^en ueriDenbet

luerbcn."

(>3erabc gnr damaligen ^cii begünftigte Cftroid) überall Die Dr=

ganifation oon Sanbfturm, fo im 33reiögan, in ber ©raffd^aft Tettnang,

in SSorarlberg. 3n 2öürttemberg begegnete bie§ Strebcu fel^r geteilten

©efül;len. Tie Sanbftänbe fjatten eben gefel;en, mie bie non i^nen im

SSerein mit bem ^erjog Subwig (S'ugen 1794 organifierte Sanbmilij üuf=

gel^oben würbe; einem £anbfturm nad) öftreid^ifdjem 3}iufter, ber unab=

l)ängig üon il)nen war, gu bem fie nod^ gar hinc S8ewilligung gegeben

l^atten, waren fie gänjli($ abgeneigt. Ter ^erjog, bem Trängen beö

Gr5t)ergogö ^arl nadjgebenb, orbnele bennod) im ^iooember 1799 t^ic 2luf=

ftellung beö Sanbfturmö in ben 3unäd;ft bebrol)ten 5tmtcrn an. SSerjeid^^

3
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niffe Tüurbcu angelegt imb SBorbereitungeu 5ur ^Bewaffnung getroffen.

OTer Drten aber war wenig £nft Dor^anben; man ^atte fid) an hm (^c-

banfen gen.iöf)nt, ha^ l)tnrei($enber e^ufe burd) bie Dftreid)er iinb bie

eigenen Gruppen geroäljrt raerbe. ®ie 3lmt§r)erfanini(ungen, in benen bie

©a(^e befproc^en würbe, waren rmitloö, t)cr(egen unb unentfd^Ioffen.

®ie ^erl^anbrungen mit ben 'Stänben unb bereu Sluöfdjufe

waren weiter gegangen» ©egen bie Bereinigung be^ l)er5og(i($en SJJilitärö

mit ben i^ftreidiifd^en Gruppen Ratten bie Sanbftänbe 33orftclIungen ge--

mad^t. 3n berfelben Slngelegen^eit erliefeen fie ein für ba!3 ganje Sanb

beftimmte§ 2lu§f(^reiben.

ma biefem ©diritt begannen bie ©tänbe ein fc^r gefäl;rli(^e0 ©piel,

hm Berfuc^ ber Slufrcigung. 2lnbere^ fam ha^^iu 2lm 31. Dftober raar

ber trieg gegen gran!rei(^ gum 9^eid)5frieg er!(ärt worben. ©er ^aifer

forberte bie dürften auf, fie fotten nid^t nur il;re fontingentlmäfeigen

(Streitkräfte aufftetten, fonbern aud; hm Sanbfturm organifieren. Sie

oben bemerft, waren bie Sanbftänbe biefem ^(an gän^lii^ abgeneigt; fie

füllten fid) in i^reu '^c6)tm beeinträchtigt unb rcid^ten am 18. D^ooember

eine Borftellung dn.

hierauf befd)rän!ten fie fic^ uid^t, fonbern riefen aud& eine 2lgitation

unter ber 33er)5(!erung l)err)or; m^aib ber fierjog bie Sluflöfung Der=

fügte nnh auf il)rem 3lu§einanbergel;en beftanb.

@ö f^eint bieö ber geitpmift ^u fein, in weldiem ^er^og griebrid)

bie Hoffnung auf 3Serföl)nung wenigften^ mit biefem £anbtag, auf gebeif)=

lic^eö 3ufammenwir!en mit i()m aufgab; er mufete notwenbig auf anbere

Tlittd unb SBege bebad)t fein, um bas, xüa§> er alö notwenbig unb ri^tig

erfannt f)atte, burd)5ufüf)ren.

3n ber 3wif<$c»5^it ^^tte ber Ser^og fowolil ron bem frül)eren

Betragen ber Sanbe^oerfammlung, al^3 t)on ben legten Borfällen bem

!atferli(^en 9f^eid^öl)ofrat eine Dffi^iatanjeige gemacht. ^§> war

hk§> ber pcrfaffunggmä^ige 2Beg. ®er §ofrat be^ D^eid^^ fpra(^ barauf

in einem unter bem 17. ©ejember 1799 an bie ©tänbe erlaffenen (Eon=

clufum eine ernftlid)e S^tüge barüber auö, bafe bie allgemeine £anbe§t)er=

fammlung fid^ nid^t nur er!ül)nt ^ahc, i^re gufammenfünfte eigenmächtig

fort§ufe|en, ungead)tet fie von ilirem Sanbe^^errn wegen i^reö unoerant^

wortlid^en Betragens aufgehoben worben fei, fonbern ba§ fi(i biefelbe

aud) l^abe beigel^en laffen, ben von bem §ergog wegen ber §ur (Stellung

be§ fünffai^en ^eid^§!ontingentö erforberlid^en 2luöl)ebung von 4000 SJ^ann

imb wegen ber ron il)m befd)loffenen Bolföbewaffnung gu wieberl)olten=

malen vorgetragenen Slbfid^ten, teilö auö unguläffigen ©rünben, teil§ unb



l)auptjäcl)lid) aber auö offenbar fträf(id)eii, ifjrcni l^anbe-jfürften mit äri^er^

lieber 'iNermeffeiibeit iiiib fdjiiöber 'l>erad)tiiii9 \l)xcx ']l^}iid)kn ßcgen Äaifcr^

lid)e 'J}iajeftät iinb baö dkid) entc^'öeiisuarbeiten.

,3iii]leid^ lourbe bcn (anbftänbifd)cu 3Ub^fd)üffen bcfoljicn, fid) ber

laiiDcöberrlidjeii 5Ibfid)t in ^k'fo(t]Uiuj ber faifernd)cn 33efe()(e imb rKei($^s

fd)Iüf)e nid)t ferner 511 luiberfetjen, fonbcrn bie von ber :^anbeöücrfümm=

hing üeriueii^erte 3(uöF)ebung unoerjüglid) 511 Deranftatten, unb fid^ in 2(n=

febiuu^ ber von bem ©ersot] befc^toffencn SSolföbeiüaffnnng in bic \)CX'

:,ot]lid)en 9?egicrun9öred)tc nid)t nieljr burd) anmaßlid^c ^roteftationeu unb

nberljaupt auf feine äBeife einjumifd^cn , fonberu fid) in ben Sd^ranfen

getreuer Untertl^anen unb in il^ren ^^orftettungen an ben ^er^og innerFialb

ber if)nen burd) bie ,^anbc^3üerträge porgefdjriebenen ©renjen ju l;a(ten,

benn fonft (jätten fie bei fernerer Verweigerung ber ern)äl;nten i?luö()ebung

unb bei fortgelegtem 3Biberfprud;e gegen bie SSolföbetuaffnung ju gen)är=

tigen, baß gegen fic aU ungefiorfame 9ieid;öuntertl^anen raerbe öerfal;ren

tuerben.

9iad) ber 3Iuf(üfung ber allgemeinen £anbeöüer)amm=
lung am 30. Diouember roar ber 33erfaffung gemäß ber größere 3luö=

fd)uf5 in Xbätigfeit geblieben. 5lber and) biefer verweigerte ber faifer=

lidjen (rinfpradje ungeadjtet bie angefonnene 3luöl)ebung uon 4000 SJJann.

— llrfprünglid^ unb von t)orni)erein l^atten bie Sanbftänbe geraiß gute

-JlbfidUen für ba^5 SBoljl beC> :^anbe^?. Tie Slbgeorbneten maren ja

iinftreitig jum loeitauö grijßten ^eil eljrentuerte Karaftere, meld)c

in roblid)er äi^eife bie 3l^o^lfaf)rt beio £anbe» erftrebten. 2l6er fie maren

ber 3)kinung, nur auf i^rem eigenen, befonberen 2i^ege rormärt-^ gelten

;u fi)nnen; ein 2öeg, ber nur jum Qkk fül;ren fonnte in burd)auö un=

.leftörtcn 3citliinften. lHllnuil;lid; iierbol;rten fie fid) in bie 3Infid)ten, meldte

nor 3al)rl)unberten, ja nod^ uor 3«fj^5^'^»ten mol)! am Pa^e fein

nioditen; fie trugen ben ueränberten 3*^^ten feineömegö 9iec^nung; mit

allen 3)iitteln fperrten fie fid), um fic^ ja nid)t umbenfen 5U muffen.

^ie ©tänbe unb il)re 3(uefd)üffe seigten fid) ibrer 3hifgabc nid^t

gen)ad)fen, meil fie unter feinen Umftänben einfe()cn rooHten, baß c-5 um
möglid) fei, in ber gemaltigen Strömung ber 3^'it ben ftitlen ^au^^balt

ferner fort5ufül)ren, \>a\^ ein Staat uon ber 'Ik'beutung beö ^er^ogtumö

nid^t l)eimlid)ern)eife ben grieben genießen fönne, baß man garbc befennen

muffe, i)a\] man an ben eimnal bcftebenben Verpflid)tungen fid) nid)t uor=

beibrüden fönne. So gan5 unbebeutenbe (>)emeiiniiofen, mie 3. 33. bie

Stäbte 3Unitlingen unb C^ßlingen, uennocbten freilid) il)re 'Jteutralität burd^-

5ufül)ren unb erfauften \id) uon beiben Seiten hcn grieben, um aU ftaats
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lic^e ©yiftenjeit nad^^er imter^ugeljen. ^erjog griebrii^ aber ^atte für

fein Sanb unb Qau^4> gaii^ anbere ^^anc iin 2luge,, a($ kirn 3wfom»ten=

bruc^ beä SBeftel^enben ju beit UntergeE)eiiben ju gäfilen.

^ie graei erften Qal^re ber 9^egierung beö ^crgogö mhkn )iä) il^rein

©nbe. SÖä^renb berfelben i)aitc griebrid^ g^3^tgt, raetd)e 9^id)timgen,

Sßege unb giele eingiifdilageit unb gu verfolgen in feinem ©innc lag.

(grraar entfd)loffen, feinem leitenben jufammenfäffonben

6

taatö=

g eb an fen alle im ©efamtleben be§ ^oiU üorljanbenen ober nod) lüad^

§u rufenben <Rräfte gu unterrcerfen; eine 3)Zi(itärma^t ben Slnforberungen

ber Seit gemä§ ju grünbcn unb auöjnbauen, mit ber nmn notmenbig auf

beiben (Seiten red^nen mußte; ben 3?olfen)of)Iftanb 3U Ijeben burd; ^>er=

befferungen mand)fad)fter 2lrt, inöbefonbere auf bem Öebiete ber £anb=

trirtfdjaft; hm 3©iffenfdE)aften jebe^^ Qntereffe entgegenzubringen unb bie=

jenigen Unterftü^ungen jujufül^rcn, n^eld^e bie fd^roere 3^^^ irgenb möglid^

machte.

33ei biefem ©ang fonnte c^ nid)t o^ne gärten abgel;en, raenn bie

rafd^ arbeitenbe, ungebulbige Sd^affenöfreubigfcit beö 9kgenten in 9?ed)nung

genommen, roenn jugleid^ berüdfid^tigt mirb, ha^ baö Stehenbleiben ober

boc^ ba§ (angfam gemeffene gortfd)reiten burd; eine fc^nedlebige, fic^ über=

ftürgenbe 3eit über ben Raufen geworfen mar. ^U^rle^ungen maren nid;t

gu üermeiben hd ber ©d^nelligfeit, mit meldjer ber gerjog mand)en alten

3opf unb 9Jii6braud) befeitigte, aber aud; nmnd^e (iebgeiDorbene, bequeme

@en)oI;n]^eit ; bei ber Energie unb Ungebulb, mit meldier er ha§> eben

befeitigte burd) ein ^f^eueö erfe^te, oI;nc einen t)erföl;ncnben (angfamen

Übergang gu geftatten.

Qnbeffen waren bie ^inge im gergogtum weitergegangen nad^ bem

entfc^eibenben 2öenbepun!t, ber am 30. ^^loüember 1799 mit ber 2luf==

töfung ber allgemeinen Sanbe^üerfammlung eingetreten mar; ein 2ßenbe=

punft, ber mit bebeutungöüollem 2lbfd}nitt bie ^erfud)e be^ gergogS ju

einer gütlid)en Sluöeinanberfe^img mit ben ©täuben §um 2lbfd)lu6 5U

bringen fd^eint.

^urge ^dt nad^ bem erwäl^nten üon bent 9^eid^§(;ofrat gefaßten

^efd^luffe l^atte ber ftänbifd)e Sluöfd^ug, ber immer noc^ in ^l)ätigfett

war, hcn D^tegierungörat unb £anbfd)aftöaffeffor Sa^ nad) 3Bien gefd)idt,

um auf ^efeitigung ber wibrigen ©inbrüde Einzuarbeiten, bie man in

'^kn t)on hm Sanbftänben befommen l^atte, namenttid^ aber, um an Drt

unb ©teile eine ^lage gegen ben gergog aufzuarbeiten, ^er Slbgefanbte

l^atte jeboc^ fein ©efd^äft nod^ mä)t begonnen, a(§ er burd) öftreid^ifd^e

^oligei t)erl;aftet, m§> gergogtum abgeliefert unb auf ben 2Ifperg t)er=



hvaÖ)i rcurbc. Seine ^^apicre luareu if)m abgenommen raorben. 8ei es

mm, bafi bicfc ^^sapiere 3Inl)altö;mnfte geiüöl^rten ober baft Temmsiationen

ftattfanbcn: 311 (Snbc be^ 3al;rc!$ 1799 unirbcn auf IHntrag be^:^ oft;

reid)i)d;cn C^JeneralfomnmnbOi.^ in Sdjiuaben nod) roeitere SSer()afhmgen

tjorgcnommen unb meistere Sanbtaivjbcputicrte, einige Dffi3iere, 5ibDofaten,

ein '|>oftl) alter, ein ^Uuiffmann unb anbcre Seute auf bie 5t'ft»"9 ^Ifperg

gebradjt. 3)Jan fei einer ^erfdjtuorung auf ber Spur; man (jabe gan^

<Bd)mahm reüohitionieren unb eine ^epublif errid^ten roollen.

Um ber (Baäjc auf ben ©runb ju fommen, fe^te ber ^erjog eine

Staatöfonnniffion ein, befteljenb a\b^ bem @e(;eimenrat$präfibenten trafen

ü. 3^PP^^i" 1"^^ ^^" ©e()eimen= unb 9f?egierungöräten Jifd^er, 0. 9?or=

mann, Söäd^ter, ^auffnmnn unb Wo\)\. Gkrabe in biefen Qafiren raar

baö (Srrii^ten dou 9iepublifen g(eic()fam in ber l'uft gelegen; ftrebfame

Äöpfe, lüie müßige Seute befd;äftigten fid; bamit in ber 8d)n)ei5, in 3ta=

lien; aud^ auf bem linfen S^^einufer l^atte man an eine cierf)enanifd)e

Diepublif gebadet. So i)aüc man üon bem ^(an 5U einer fiibbeutf^en

9?cpub(i!, Don einer alemannif d)en 9?epublif, oon einem !^(nfd)luB

an bie I;elt)etifd;e gefprodien^). ^efonnene unb parteilofe 3Jiiinner, raeld^e

mußten, raa^S von ber in ^eutf($lanb I)crrfd)enben ©efinnung 5U enwarten

iirnr, ladeten über biefe ©erüd^te, roenn auc^ zugegeben werben mußte,

baß eö ha unb bort überfpannte <iBpfe gebe, meldte bem ^raum einer

beutfd^en 9lepub(i! nad)gingen. ^oc^ nuißten biefe nad) S^¥ ""^ ^üd^tig=

feit 5U unbebeutenb erfd^einen, alö ha^ üon ifjrer Seite aud) nur ber

^krfud;, il)r Suftgefpinft gu DeriDirflid^en, l)i\iU enuartet merben fönnen.

ßrft bag öftreid)ifd^e ©eneralfonunanbo fd^eint naivere 3(nl^alt^=

punfte gefunben ju iiaben. ^ie oorgenommenen 3^serf;aftungen üerbreiteten

ni^t geringe 2lngft unb Slufregung; aüe nur l^albraeg^S üerbäd)tigen ^a--

piere unb 33üd)er — unb eö gab bereu in jener fd)reibfeligen unb an

^rojeften überreid^en Seit in 3)ienge — brad^te man auf bie Seitc^;

bunberte t)on ^^'erfonen, bie fid) im Gifer unb in ber 3lufregung über

politifd)e 33erl;ä(tniffe geäußert, erwarteten il)re 3lbfii()rung. ^3iid)tg wei-

tere^ gefd)al). ^ie 33eforgniffe jerftreuten fic^, aU mel^rerc ber ©c*

fangenen mieber auf freiem guß erfd;ienen; balb fd^roanb bie 3«&^ ^<^^

^U'rl;afteten auf fedjö Qnbioibuen sufanunen, bereu ^^3erfönlid)!eit für bie

GiTidjtung einer alemannifd;en i)kpubli! feine fe^r großen Hoffnungen

f)ätte erregen fönnen.

*) ^a^I, SJcnfmürbigfcitcn :c. ®. 125.

2) 3u)l ferner, baß ^ßUberbuc^ auö meiner JtuaBenjcit, ©. 79.
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3ßt($tiger aU hk üorcjenommenen 33er]^aftungcn crfd)ienen beut ijer^

gog hk Sluff($Iüffe , bk ]id) burd^ bie Unterfud)uiigcn ergaben über t>k

üom engeren Slu^fd^ug feit 3al^ren unterijaltenen Derfaffung^^raibrigen

Unterl^anblungen mit ber fran§öfifd)en ^epublif. 3n einem 5Ui§fc^rciben

t)om Slpril 1800, n)el($eö bcn 3^^cf ^aitc, bem Sanbe baö ^>erl)altcn

ber ©tänbe unb bie gange Sage !(ar ju legen, wirb gefagt ^) : ^er ^ergog

fei auf üerfd^iebene, von ben lanbfd^aftHd^en 2luöfd)üffen mit granfrcid)

einfeitig gepflogene «nb il;m, bem Sanbeö^errn, immer »erborgen ge^al=

tene gel^eime Unter^anbtungen gefiil;rt lüorben. SBiber feine^S 33ater!o nnh

feinen 33efeI;I fei in ben Qa^ren 1797 unb 98 ein Ianbfd;aft(i($er 2lb=

georbneter an ba^ franjöfifdie ©ouuernement gefd^idt morbcn, ber .slrebitio

unb 9^e!rebitiu an baC^ ^ireftorium unb Don bemfelbcn erijalten, aud)

offizielle 9^oten im 9Mmen ber Sanbftänbe übergeben I;abc. (Snblid) im

9büember 1799, ai^ ber erklärte 9teid)^frieg roieber in üoHem @ang ge=

wefen, aU ber ©ergog getreu feinen ^f(id;ten gegen ^^aifer unb 9ieid)

an bemfelben teilgenommen; als bie n)ürttembergifd;en Gruppen für bie

el^renüoUe unb notraenbige SSerteibigung be^ 33aterlanbe^ Seib unb Seben

aufzuopfern bereit gewefen unb an bie Sanbeiogrenjen abgefdjidt uiorben

feien, burd^ ii)X 33ene^men felbft hm 33eifall ber geübten faiferlid^en Krieger

erhalten unb in 33erbinbung mit benfelben gu graeienmalen ba§ S^aterlanb

t)or bem Einbringen beö geinb§, cor 33erl^eerungen unb ßrpreffungen

jeber 2lrt in (5ic^erl;eit gefegt i^ättcn — in einem fold;cn ^citpunft Ijabe

ber engere 2(u^fd)u§ eine gang auger bem Umfang feiner 33efugniö liegenbe

^anblung unternommen.

@r {)abe fid^ erfül^nt, bei bem franjöfifc^en ©ouüernement burd^

eine eigene 2lbf(^idung grieben mit ^Württemberg nac^jufud;en unb l)ier=

hmä) nic^t nur feine 9teidl)öbürger= unb Sanbe^untert^anenpflid^ten :ier=

le^t, fonbern aud) liiebei auf eine l)öd^ft ftrafbare Söeife ben 9?egcnten

unb beffen wid^tigfte unb unbeftrittene golieit^red^te auf Irieg unb grieben

gänglid^ beifeiten gefegt.

'^aä) biefer öffentlidien ©rflärung f)klt ber §ergog vox bem ganzen

Sanbe fein ^erfal)ren für burd^au^ gered)tfertigt , trenn er je^t auc^ bk

beiben flänbifd^en 2luöfd^üffe auflöfte unb bie Jßerraalirung be§ neuen £anb=,

tag§ gegen feine lanbeölierrlid^en ^ßerfügungen gurüdroieö. ©c^on am
12. Slpril 1800 xüav ein neuer Sanbtag auf hm 29. Slpril einberufen

Tüorben. ©iligft aber raurben bie ©i^ungen beenbigt. —
2luf il^rem ©onnergange burd^ hk Sßelt war je^t eben hk ^ei)o=

*) ©ig in 9 er, 5)enfn)urbig!citcn :c. ©. 46.



hition im begriff, alle 8d)rQnfcn uor fid) nicbequuicrfcn, mi bcn ^JUpcii,

am diijciw, an her ^oiuui.

3}iit n)cit(3cl)ciibcii %^{a\\c\\ iinb iu bcr fid)crcii .gjoffmmc^, baß wie

im ^a\)x 1796 axiä) bic^mal ein üoUftänbiger 6icg ber faiferlic^cn Si'affcn

311m nntcii (5nbe nid)t aiiöMcibcii mcrbc, Ijaik bcr .öcr^og fid) mit all

feilten Truppen ber üftreidjifd^en IHrmec angefd)loffen, in=

bem er baburd) foraol)t feine ^H'lidjt al§ 9fleid)5ftanb erfüllte, alö bcn

(Sijmpntliien folgte, Tiicld)e il;n ju ber üon !}hi6lanb, ©nglanb mib Öft=

reid) ücrfod)tenen (Baä)c ^injogcn.

Xie fleine Tiüifion, mcld)e ber ^erjog bem öftreid)ifd&cn @encral=

fommanbo jur ^serfiigung ftellen fonnte, betrug 6 ^Bataillone Infanterie,

ein l)al6eö 33atailIon ^äger, erft fü.r^lid) formiert, ein ^^egiment (S^eoaur^

legcr>-5 unb eine Stbteilung Slrtillerie; allci^ unter bem einl;eitlid)en .Uom=

manbo beö ©eneralö 5(nbreaö u. ^iigel. SSe^iiglid) ber 33eäa^lung verfiel

baö ^orp^^ in jroei Teile: für ben einen al^o 9ieid)>cfontingent l)attc ber

^er^og auf5ufommen; für ben smeiten, alö GrgänsungQforpö bc^Md)nct,

würben bie <Roften infolge befonberen isertrag^ üon ß'nglanb bcftritten,

baö raegen ber üerfd;iebenen 8ubfibientruppen ins !aiferlid)e .gauptquar--

tier einen befonberen a)iilitiirbcüolImäd^tigten, ben ©cneral 3i>icfl;am, ent=

fenbet Iiatte. Qn allem jäljlte ba^^ 5^orpö etiua^o über 7 000 3)?ann. 3r>ic

SBürttemberg l;atte fi(^ aud^ ^fal^baijern an öftreid) angefd)loffen. —
Wlit flarcni ^lid, mit üi3lliger 5{enntni.^5 allc!§ Ginjelnen, aU fein eigener

^ricgeminifter, ^atte ber ^cr^og üom erften Tage be^5 3al)rö 1800 an

bie c^iege^üorbcrcitungen betrieben. 3^"" erftenmal fijftematifdb. Stu-^

unf($einbaren ^eftänben brad^te er 33ebeutenbeö jufammen: 3luerüftung,

9}tunition, g^alir^euge, ^sfcrbe, neu gegoffene ©efd)ü^e. CS'igcnbänbig üer=

fagte '^cfel)le orbneten alle midjtigcn Tinge an unb forgtcn für bie

3w^ii"ft.

(S'^5 ift befannt, raie 3}Joreau ofjne incfentlidjen '^iMbcrftanb ^eu :)il)cin

überf($ritt unb raäljrcnb ber erften ^älfte beö 3}tonat$ 3}?ai 1800 bei

feinem fiegreid)en 33orrüden gmifd^en 33obenfee imb Sd)H)ar5malb bie S)ft=

reid^er gegen bie Qller unb gegen bie ©teüung üon Ulm jurürfbrängtc.

3iüei luigünftige llmftänbe waren c§, meldie fofort hei (STöffnung be^j

3elb5ugö fid) geltenb nmd)ten; ^Kufelanb nal)m feinen aftiuen 5lnteil nu'br

unb bcr (&x^f)tv^0Q ^arl, ber Sicbling ber 5lnucc, auf ben aöe 33öl!cr

mit Tsertraucn blirften, war bei Seite gcftcHt morbcn, nad)^em ber Aclb=

jeugmciftcr, ^aron .^rai), basS Dberfonmmnbo in Tcutfd)lan^ übernommen.

Sc^on Tlittc Wdiv^ mar ein Teil ber ]^er3oglid)cn Truppen 3ur öft=

reid)if(^en 5lrinec an ben dl^dn abgegangen; mit ben üftreic^ern widmen
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biefe in bk (Stellung bei Ulm surücf, lüol^in am 10. Mai anä) ber bei

^ol^enl^eim gefammelte 9?eft ber SBürttemberger abnmrf($icrte. — SBie im

gal^re 1796 crfd^ienen je^t raieber bie preufeifc^en giirftentümer in gran!en

aU geeigneter gwffi^^töort. 3Sor allem galt c§ hk £af)en in ©idjerifieit

gu bringen; hk {)crr)d^aftlid)en Waffen, aud) hk in ber Sanbfdjaftöfaffe

vorrätigen ©eiber gingen am 12. Tlai nad) granfen. ^er ^ergog mit

feiner g^amilie unb einem ^eil be» $ofö begab fid; nad; Grlangen, fpäter

nac^ SBien, nad)bem er eine interimiftifc^e (Staatöueraialtung eingeridjtet.

Ununterbrochene X^ätigfcit unb (Sorgfalt aber entmideltc ber $er§og

für hk im gelbe ftelienben ^nippen, boren SBoljl er nie au^3 bem 3luge

verlor, gortlaufenbe Seridjte ber ©enerale unterrid)teten il)n; entfenbcte

Offiziere ühcxhxad)im für jeben einzelnen Jall feine ^efel;le.

^ie bciben $eere, meldte fid; bei Ulm gegenüberftanben, modjten

an galjlenftärfe fid; äiemlid) gleid^ fonunen, jraifdien 70 unb 80 000 3Jiann.

Qn anberer 33e5icl)ung waren fie fe^r oerfd^icben. (Sine beffer biöjiplinicrte

unb ausgerüftete 2(rmee l^atte bie 9iepublif niemal« inö gelb gefd^idt;

baju erprobte unb tl^ätige gü^rer. UeberaH (Srgebenlieit unb Dpfcrraillig=

feit für bie (Bad)t ber 9?ation, glänjenbe^^ ^orbilb für ben gemeinen

3Jiann unb ©inrairfung auf biefen. — 2)er öftreid)ifd^e gü^rer liatte \id)

im legten gelb5ug in Qtalien me^rfac^ ^eroorgetlian; jefet an ber T^onau

fd)ien i^n bie dU)d)^dt unb (3id)crl;eit be^ (Sntfd^ließcnö unb §anbeln^5

verlaffen gu l;aben. Qn allen iSd)id;ten ber 2lrmee mar eine '^erftinnnung

über bie Grfe^ung be§ ©rgl^ersogö im Dberbefel^l gu bemerfen; bie (Sin=

mirfung oon oben erfd^ien baburd^ erfd;n)ert.

3ln ber (Stellung oon Ulm taftete 3}?oreau ba unb bort Ijerum,

begann bann allmä^lid^ gegen 2(ugoburg unb 3Jlünc^en oorjurüden. (Sein

$lan jielte offenbar baliin, ben ©egner au§ feiner vorteilhaften (Stellung

I)erau§§umanöorieren. ^xan) rüljrte fid) nid)t, beljnte aber feinen linfen

glügel unter bem ©eneral ©raf (S^tarrat) auf bem linfen Ufer immer

mefir an§> flugabraärt^S gegen ©ünjburg unb ^onaumört^ l)in. 2)ie

befonbere Slufgabe mar, jeben Übergang^verfud^ be§ geinb», ber auf bem

redeten ^onauufer ftanb, gu vereiteln. 2luf ber lang gebel)nten (Strede

be§ linfen Ufer^ l^atte (Sgtarrat) feine menige Infanterie batailIonö= unb

fompagnietveifc verteilt an ben einzelnen Übergängen, meldie in ber 3Jiitte

be§ Quni, gum ^eil unvollftänbig , abgcbrod^en raorben maren. Unter

feinem 33efel>l ftanb aud^ ©eneral v. §ügel mit ben Sßürttembergern,

beren Infanterie in gmei fd)tt)ad)c Srigaben formiert unter ben ©eneralen

V. ^eulrai^ unb v. (Seeger; Gl)ef beö ©eneralftab^ Dberftlieutenant

V. 3]arnbüler. Unter ben Sataillonöfommanbeuren unb ^auptleuten finben



fiel) )d)ou bic 9tainen bcr 3)tänncr, \i)dd)c nac^nmlö in bcn .Grienen ^a-

polcüiiö fid) (jcrüorgctijan: graiiqucinont, Siod), Döring, Stocfmaper,

^Jkuffcr, 5!crncr imb anbete. "1)^ mciftcn von iljncn Ratten fd)on in bem

fcincr^eit an bic :9iicbcr(anbc übcriaffcncn Maprcgimcnt cjcbient unb i^re

crftcn gclbjücjc in (Scijlon unb ^avia gcniad^t.

^aö u)iirtteinbcrgifd)e Bataillon Dbcrnij war am mciteftcn betafd^iert,

nad) !I)onauiüörtl) ; bic übrigen 33ataiIIonc in Sauingen, in ^öc^ftäbt, 33linb=

I)cini unb ^illingen. %n bcr Srüde Don ®reml;cim Ijattc 33atai[lon Cbcr-

nij eine ilonipagnic aufgefteHt. Öencrat Sccourbc, bcr gegenüber ftanb

auf bem redeten ^onauufcr, bemonftriertc am 18. Quni unb machte ba

unb bort einen ^>crfuc^ übcr5uge^en. ®od) raurbc er üOeraü burd) &t'

^fd)ü^^= unb 5l(eingen)e^rfeucr abgeroiefcn. 6oüic( fd^cint er aber erfunbet

5u I;aben, bag bie 33rücfen bei ©reml^eim unb ^linbE^eim am n)enigften

roUftiinbig gerftört roaren. 2)cr 33rücfe üon @rem()eim gegenüber fam=

tneltcn fid; in ber 9iad)t üom 18. auf ben 19. ^wni gegen ui'age^^anbrud)

Bebeutenbe feinblic^c Streitkräfte, gebecft burd) ein @e(;ö(5 ; 80 3Soltigcure,

il^re Kleiber unb SSaffen auf graei fteinen 9?ad;en mit fid^ fül;renb, burd^=

fd)inannnen ben ©trom unb raarfen fid^ auf ben Unteroffijier^^poften, raelc^er

ber ^rücfe junädjft ftanb. ©egen bie ann'nfcnbe Kompagnie eröffnete

eine bercitgeljaltene Batterie t)om redeten Ufer ba!o geuer. 53alb fonnte

an bcr Srücfe gearbeitet werben; bie erften leidsten Überbcifungen geftat=

tetcn einzelnen Qnfanteriftcn ben Übergang ; in fur§cr Qcit raarcn mel)rere

Ijunbert auf bem (infcn Ufer; bic it)ürttcmbergifd;c Kompagnie begann iid)

gegen il^r 33atailIon jurüdjujiel^en. Dberft ü. Dbcrnij fü(;rtc biefeö felbft

l^erbci. Gr (jiclt fid^ ^üiter einer vorteilhaften Xerrainroelle mehrere

6tunbcn lang gegen bic ftet^ madifenbe Überma($t. ©o lange bauerte

e^, biö auö bcr oerjettclten c^orbonftellung l;inreid;cnbe Gruppen jur llntcr-

ftü^ung gcfammelt raaren. 3iii^fi'$ft erfd)ienen jroei öftreid()i)d^c ^Sataillone

auf bem .^ampfpla^. 3lbcr injiüifdjcn IjatUn bie granjofcn 3^'i^ g^-'^iiö

geljabt, fid) üon ber <Bd)wäd)c ber if)nen l^icr gegenüber ftel)enbcn 2:nippen

5U überzeugen, ©eneral fiecourbc fing bereits an, Infanterie unb SlavaU

leric auf bem lin!cn Ufer ju umffieren unb ftürjtc ^xd) nun auf bic öft^

reid)ifd)c unb n)ürttcmbergifd)e Infanterie. 33atailIon Dberni^ batte hi^

bal)in 131 Mann verloren; bic SJiunition begann nad) bem langen geuer=

gcfcd)t auSjuge^cn; cö fa() fi(^ abgcfd)nittcn, ringö oom geinbe umfaßt

unb nmfete fid) ergeben. Xa^i gleid^e 6d)idfal traf ein öftrcid)ifd)e§

33atailIon; ein anberes würbe Dcrfprengt. !3)ie (Generale u. §ügel \mt>

'B^tavxax) tarnen mit auägicbigcn iBcrftärfungen oiel ju fpät unb mußten

fid^ auf bie §öl)en oon 2llbed unb Sangenau 5urüd5iel^en.
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^ie (Stellung bei Ulm war ie^t für Rxai) unfjattlmr ßenmrben
; fein

näd)fteg 8^^^ mugte unmittelbarer ©dlmfe ber ©rbtanbe fein, liefen aber

ftanb je^t ber geinb naiver a(ö er fclbft. ©er nädjftc 3Beg war il^m vcx=

legt. ©0 fa^ er fi(5 ge^mmgen, weit nai^ 9^orben au^S^ubiegen, um weiter

abwärts bie ©onau unb ben Qnn raieber ju geiuinncn. 3^1"^^^^ gin^

ber 3Jiarf(^, meift Xag unb S^^ad^t fortgefe^t, über ^eiben^eim in§ £ager

von 5Rörblingen. — ©er ^ergog war bamal^5 in (Erlangen' von wo a\{^:> er

burd; feine gut berittenen l^eibjäger ftete ^l^erbinbung mit feinen ©ruppcn

unterl)ielt. <Bo erl^ielt er fortlaufenbe 33erid^te Dom ©eneral ü. ^üget

unb Dberftlieutenant r. 3]arnbüler. ©er le^tere fdireibt au^ biefen ©agen :

„(Sol(i)e 3Iuftritte unb 3J?ärfd)e, itnc fie l)ier erlebt morben, muffen bie beften

©ruppen gu ©runbe rid)ten, ©i^jiplin unb 3)?ut ber Xruppen erftidcn,

wie wir e§ nun bei ber f. !. Infanterie auffallenb bemerfen, raeld^e, fo

tüie überifiaupt bie Slrmee, tief I)erabgefunfen ift."

©nblid^ raar hk ©onau niieber crreidjt bei Nienburg unb Qngolftabt ; t;ier

erneute @efcd)te mit bem (Gegner, ber inbeffen fii^ in 33ai)ern ausgebreitet

unb Tlim^m bcfe^t \)atU. Tlit 5(ufbietung aller Gräfte mu^te Rxai)

e§ rerfud^en, fid) giinfdjen ben ^yeinb unb bie (5rblanbe 3U ftellen ; mehrere

©age war fortmarfd^iert lüorben; ein außerorbentlid) ftarfcr 3Harfd) von

8 U\)x abenbg bi§ be§ anbcrn ©agö um 5 lll^r nad)mittag§ fül^rte am

1. Quli bie Slrmee h^i :^anb»l)ut Ijinter bie Qfar. llber bie (Stimmung

ber faiferlid)en Slrmee berid)tet ^ügel:

„©ie l}at m6)i nur ha^^ Qntxanm auf il^re 2(nfül)rer, fonbern, wa^

nod) fd)limmer ift, ba§ fo nötige S^i^^^tiuen gu fid^ felbft unb ben ©lauben

an il)re eigene .^raft üerloren. (S§ offenbart fid^ ba§ aUeö in ben dlcbcn

ber Offiziere unb ber ©emeinen, in ben ironifd^en ^emerfungen, ben

bittern ©dierjen über i^re Sage. — ©er immer weiter geljenbe D^üd^ug,

o]f)ne anfdieinenben ©runb unb ol^ne fid) gu fc^lagen, erzeugt allmä^lid^

bie 3bee oon einem aßmäd^tigen geinb, bem nidl)t ju wiberfte^en fei.

©ann giebt man fi(^ aud^ gang feine Tlii^c, burd^ männlid)en gufpruc^

ben 9Jlut ber Seute gu beleben, "^ain fommt nod) ber glud^ ber Sauber,

burd) it)eld)e ber Qua, gel)t, bie 33orn)ürfe aller 3Irt, meldte ber Slrmee

gemad)t werben, ber brennenbe ^afe, weldjen bie üerfd^iebenen 9fteic^§!orpö,

befonberg hk kapern, gegen hk ^aiferli(^en i^aben unb ber alle 5lugen=

blide in ©l^ätlid^feiten au^jubred^en bro^t."

„Unüerantwortlid^ unb !aum glaublid^ ift eö, rok fd^led^t bie ^oli^ei

ber 3JJärfd^e ge]^anbl)abt wirb, wie unnötig oft bie ©ruppen fatiguiert

werben. 3J^ärfd)e, bie um 3J^itternad^t anl^eben, enben fid^ t)or§üglid^ auö

biefem ©runbe erft fpät abenbg; oft finb feine 5lolonnenfüf)rer ha, ober



iDcnn fotd^c ha finb, fo miffcu fie bcn 2öcg oft nid)t unb mad)cu nin=

mcgc. .Siein 'Mmber tft c^j^ bann, mciin bie §ä(fte bcr 9(nncc rcc^tö unb

linfö am Scijc liegen bleibt, nid)t lueiter fonunt unb bie i'cute laut i^r

So!§ t)erflud)en. — Gö ift in ber Xljat ein erbärmlid)cr 3lnblirf, racnn

bie ^eute, von .Ounner unb ^urft erbrücft, üon 8d)laf ganj bumm gc=

nuidjt, einl;er)d;leid;en. ^d) beljaupte, raenn nidjt balb geraftet, racnn

nid;t von feiten beS ^onmmnbierenben ein fefter Gntfd)lu6 in 5lnfel;ung

beffen, wa^^ getl^an werben foll, gefügt tüirb, fo ge^t bie Slrmce su örunb,

unb fie je^t, wie fie ift, in§ treffen 3U füljrcn, ift eine biö an bcn 3Sialin=

finn grenjenbe 'iserme|fenl;eit. — ^aö ©efagte gilt üorne^mlid) uon ber

Snfantcrie, weld^e natürlid; ant nieiften niitgcnommcn rairb unb bie Df-

fixiere üom ©eneralftab finb fo überseugt bauon, baf? fie c§> aU baö l;ö(^fte

©lud unb al^ eine entfd^eibenbc 33egebenl;eit anfe^en, wenn il)nen ber

5lurfürft t)on 33apern ^"fi^J^l^'ne bewilligte; fo oeränbert finb bie 58e=

griffe, bie fie Don ben 9^eid)ytruppen I;aben. ^ie ^apferfeit, womit fic^

fle^tere, namentlid; in hm ncueften @efe($ten, fd)lugen, Ijat i^nen beim

teeneralfonunanbo baö grijfete 3»trauen erworben, weldjeö auf fie mel;r

lalö auf bie eigenen Gruppen giiljlt. — ®ie Entmutigung ift auä) in bie

taoallerie gebrungen; nur bie leidjte .SkoaUerie aufgenommen, weld)e je^t

igentlid; ben ^rieg allein fül;rt/'

^ie 33er^anblungen über 3BaffenftilIftanb t)erl)inberten l)icr weitere

[Dperationen; ben ^ranjofen war eö junäc^ft barum 3U t^un, fid^ in

[83ai)crn feftsufe^en unb auc^jubreiten. ®ie ßftreid)er ge^en mit i^rcn

hmbeögenoffen an bcn 3iui 5urüd; bie 2Bürttemberger ftel)en im 2llt-

[inülilborf. ®er öftreidjer ^auptbeftreben war eö nun, jum legten, aUcö ent-

Ifdjeiöenben 2Baffengang Gräfte ju fanuneln. ©ine riefige 9lrbeit in bcr

f^^at, bie fo grenjenlo^o benuiralifierte 3lrmee ju reorganifioren u^^ ^n

[][)eben.

3lm 15. 3uli !am in ber Xfjat ber Söaffenftillftanb oon ^>aröt>orf

[ju ftanbe, ber am 10. (September auf 45 ^age nerlängert würbe. iHlIe^^

ibcäiel^t weite 5lantonierungcn ; hie äBürttemberger in unb um SBafferburg.

SBäl^renb bie Gruppen l)ier fid^ erholten unb wicberl)crftelltcn, mad()tcn

h^ fidj bie Jranjofen in ben t)on il)nen befe^ten ^änbern bequem. 3n "ilBürt=

[tcmberg fantonierte bie Tioifion 9iid;epanfe mit bem Hauptquartier 3tutt=

|art; fpäter lagerte fid^ ©eneral 6t. ©ujanne mit feiner Tioifion ein,

[Hauptquartier (Solingen. @S wirb üon 3^it9cnoffen bcrid)tet*): „3c^r

M ^a^t, ©enfmürbigfciten jiir ®c[c^id|tc üüu <Sd^wabcii iiviSrciib bcr ^«Ib^ügc

1799 unb 1800. ^iürbliiigeu 1802.
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auffallenb war ber Unterfc^ieb, ben man in 2(bft(^t auf Drbiiung, ^ricg§=

giid&t iinb 2I6J)ängig!ett, in ^Sergleid^img mit bem giipo»^^ ^^^^ 3lrmee im

3af)r 1796, au beu grau^ofeu beo6ad)tcte ; bamalö gärten bie begriffe

t)ou ©letd^^eit unb greil^eit nod) in ben köpfen; bie ©icnftuerfjältniffc

aufgenommen hüxaä)UU ber ©olbat banmiö felbft ben ©eneral aU feinen

3Jlit6ürger, ber Untergeorbnete oerfagte bem ^orgefefeteu felbft bie ge-

meinften S^^üdfii^ten ber §öf(i(f)!eit, unb hk ^efel;(!3^aber f)errfd;ten gröJ3ten=

teitö nur burc^ ^lugl^eit unb ©d^meid^elei. ®ie!o l^attc fid) nun alle^

reränbert unb man fa^, bag bie 3(rifto!ratie be§ neuen ©ouüernementö aud^

auf bie Slrmee übergegangen mar. Xie rollen rauben Offiziere, oi)ne (£r-

jiel^ung unb ol^ne Sitten, hk fid) in ber ja!obinifd;en ^eriobe burd^ bie

SSal^t beö gemeinen 3JJanne^ empor gefd^raungen E)atten, raaren meiftenso

t)erfd)n)unben, foraie bie befagte 2lrt gu realsten groge ^efd^ränfungen

erlitten hatte, S)er ©olbat erfd^ien jefet nid^t nur im T^ienfte, fonbern

in allen 33erE)ältmffen be;§ 2ehem aU ber Untergeorbnete beö Dffijierö;

er burfte fid) nid^t mel^r in feine ©efellfd^aften mifd^en, nid;t melir mit

ber pfeife im Tlnnh in fein 3^^«^^^ ti^^ten ober ben 9Bein oon feiner

^afel trinfen. 3ebe raefentlid^e ^^erle^ung ber ©uborbination§pf(id)t be=

brol^te ba^ @efe§ mit bem ^obe ; auf geringere SSerge^en erfolgte fogleid^

eine (angroierige ©infperrung. Überall raaren bie ^efängniffe mit 3Ser=

bred^ern angefüllt. (5:3 raurbe fel)r genau auf Drbnung, Sf^einlid^feit ber

Söaffen unb ber Reibung, auf ben ©efunb^eit^^^uftanb ber' Gruppen ge=

feigen, unb in ben ^antonierung^quartieren täglid^e 2ßaffenübungen an=

gefteßt. ®a§ ©efe^ l)atte jraar bie ^rügel abgefd^afft, aber fie raaren

nict)t oerboten, infoferne fie, hü einer audf) nur oerbalen SBiberfefelid^feit,

rou ber §anb hc§> Offi^ierö aufgeteilt raurbcn."

„Statt bafe guüor nur ba§ gegolten l)atte, raaö in bem ©türm ber

9?eüolution entftanben raar, l^ielt man e§ nun allgemein für eine ©mpfel^^

lung, dn ancieo militaire, ober ein cidevant noble gu fein. 2)ie Dber=

Offiziere nal)men bie nämlid^en ^ulbigungen an, raie unter ber alten die-

gierung unb forberten oon il^ren Subalternen biefelbe Sel^anblung. 2lud^

fogar in ben 9hmen feierte man raieber auf ha§> 33ergangene gurüd. ^ie

^iüifionögenerale nannten fid^ in offiziellen Sluffäjen ©enerallieutenantö unb

bie Srigabed^efä Dbriften. ^§> l^errfd)te unter ber ganzen 3lrmee ungefälir

berfelbe @eift unb biefelbe Sitte, raie inhcn "Xa^cn ber ^i)nige."

3Jioreau raar gan§ ber Tlann baju, um bem guten ©eifte, ber hd ber

Slrmee eingufe^ren begonnen l)atte, üorguarbeiten. ®ie 9täuber unb 33e=

trüger raurben entfernt. Prellereien unb ©rpreffungen, baö Slbfaufen oon

9^aturalleiftungen — lauter ^inge, raelc^e in früheren Sauren ungefd^eut



betrieben luorbeii luavcn, jeii^teii fid) je^t doii bcii unaiu]enef)infteii Joli^en aud)

für ^öfjergeftcUte ; in bicfeni Sinne trat ^JJJoreau gegen bic (Generale

l^anbannne unb Xarreaii auf; inöbefonbere au6) gegen bie Äommiffäre,

,'sntenbanten, Gniplotjeö, bie \ml)xen Slutfauger unb fteten Reiniger bcr

^^H'üölfernngen.

rie luilbe Suft am 3^tftören, am Dualen unb 9lu$pref)en Der

Tl'e^rlofen, bie ganje ^faferei ber friUjercn (Sinfäße lüar ücrfdjiüunben.

Unb bod) fonnte feine uodftänbige Crbnnng gefd)affen merben ; feine nennen-5=

luertcn (5r(eid;terungen mad;ten fid; geltenb in ben £'aften, meiere oon

Den betroffenen Sanbftreden ju tragen waren. CS'ine S^^ei^e von Umftänben

trat bem Ijinbernb entgegen : bie (iebgeraorbene @en)ol;nf)eit, baö Eigentum

ber :2anbe^ben)oIjner aU ben 'prei^^ ber Xapferfeit anjufeljen ; bic Sud^t,

fdjncH fid) ben Beutel ju fußen unb @elb gurücfjulegen ; bie feit langer

3eit fdjmcbenbcn (Solbrüdftänbe, mel^e bie 2lnuee gu forbern fiatte ; ber

,*oang ju gutem, feinem Seben unb bie -IJeigung ber 5iiebcrgefteßten , e§

ben ^öfjeren in '3>erfeinenmg beö augenb(idlid)en l^'benögenuffe!? unb in

uorne^mem SBefen gleidijutljun. — „^er frangijfifd^e Sotbat forbert in

feinem Quartiere eine ganj anbere Sebanblung, aU ber Sftreii^er ober

bcr 'Jiuffc. ^max liebt er nic^t bic DoIIcn (5d)üffeln bicfer beiben, aber

er bcftcOt burd)aui§ auf '^^dn, @ef(üge( unb g(cifd). ®cr Dfpäier aber

5ef)rt im Kriege überaß auf Soften ber ©cmcinbe. !Diefer ©runbfa^ ift

unoermciblidj in einem ^ienftc, in n)cld)cm iljm feine ,5öf;nung nidjt be-

^afjlt loirb, fo baß er in ber 9?cge( a(ö entblößt t)on aßem baren ©elbe

betrachtet tücrben mug."

Slußerft foftbar feien bie tafeln ber (Generale unb (;ö^eren Offiziere

i^CTücfcn ; cnbIo§ bie .^üd)cn5ettcl, n)cld)e täg(i($ i^re ^öd^c unb ^omeftifeu

^ufannncnftcßtcn. Wian ücranftaltcte große ^raftamentc unb (üb aud) bic

Honoratioren be^^ .^anbcö fleißig ein. (S'§ f)abc 33rigabefonunanbeure ge=

geben, bereu tafeln täglii^ f)unbert ©ulbcn fofteten. ^ic i^omvagnie=

offijierc fonnten frcilid; nid)t in biefcm ©rabc fdjtüclgcn; geroöf)nlidi bc=

\al){kn bie ©emeinben für einen Subalternoffisier täglid^ 3—4 ©ulbcn.

iHußer aßen bicfen befonberen .Soften loar bem Herzogtum STl'ürttcmbcrg

eine (>5cIbfontribution uon fcd)ö 3)?ißioncn granfen angefetU. 2i>egcn ber

Slufbringung ber ©eiber begannen jet5t fc^on Unterbanblungen 5U)ifd)en

bem ftänbifdjcn 5(uöfd)u§ in (Stuttgart unb bem .^oerjog in (£T(angeu ht-

l;uf§ 'Verteilung ber .l^often auf ha^^ 2an't) unb bie berrfd)aftlid)c .vTaffe.

^er Somuier verging, bcr i^erbft jog inö l\uib unb nod) immer

lagen bie foftfpieligen ©äfte in ben Stäbten unb Dörfern am dkdax, an

ber 9fcnbo, in ben Xf)ä(crn ber 5nb. dk6)t erfinbcrifd; jeigten fid^ ba
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hk graiiäofen tjoi^ imb nieber in allerlei ^uqraeil unb ß^itoertreib. 9ia=

mentlid^ liebten fie eö, 33älle §u arrangieren. SDa§ Stäbt($en l^attc bie

nötigen ©eiber 511 liefern unb wa§> gur Sluöfd^müdung be§ 6aaly unb

giir .gerfteEung eineö feinen ©ouperso gel^örte. ^ie biftinguierteren ^e=

n)ol)ner oerfäumte man nid^t jur geftlic^feit einjulaben. Wit gar fauer=

füfeer 9JJiene mögen ba hk 33äter ber ©tabt famt iljren grauen unb ^öd)=

tern erfd)ienen fein, um al^ ©äfte S^i^Ö^'i^ ha^üx abzugeben, wie bie

greniben eö üerftanben, in aller Sd)nellig!eit unb feelenDergnügt bie wm^-

fam auö ber üerarmten 33et)ölferung lierauögequälten ©ummen ^u Dcr=

praffen. SInberer @d)äben nid)t ju gebenfen.

5luf alle mögliche fonftige Sßeife uuirbe ©elb l|erau§gefd)lagen. 33ei

ben allermeiften 33efcl;lgl)abern fc^ien eö oberfter @runbfa| §u fein, nichts,

anä) ha§> ©ebotene nid)t, umfonft ju tl;un. 3}?an t)erfpra(^, ftrenge 3)^annö=

guc^t in ben Quartieren 3U Ijalten unb anbere gorbcrungcn ni($t .auf=

fommen 3U laffen, fobalb ein Slbfonunen mit barem ©clb getroffen werbe,

^a imb bort fagte man Quartier an, aber man lie§ burd^blicfen, bajg

hk ^eläftigung and) abgefauft luerben fönne; äffe benfbaren ©efd^enfe

marcn raißfommen: Uniformen, Sättel, Ul;ren; für bie Tüciblid;c ^eglei=

tung mand)er Offiziere feine £einmanb unb @pifeen. „Tlan nuig eö ein=

räumen, bafe bie Qdi)l ber offenen -Räuber xmb 33etrüger, im ganjen, bod^

hk geringfte mar unb bafe bie 3)Ze^rl)eit au^o foldjen Seilten beftanb, bie

an§> 2:;emperament ober auö (Slirgeij, ober au§ frül;erer ©emöl^nung an

bie äußere gorm ber Sittlid^feit bie SSerbrec^en eben ni^t l^inberten, ba=

gegen aber and) für il^re ^erfon feine begingen, ä^^if^^i^^^" ^^^^^ ^^^^^

täglid)en 33ebürfniffe beö äußeren 3)^enfc^en, unoerbroffen hd hm ron beut

Berufe bee (Solbaten un3ertrennli(^en ©ntbel^rungen, befriebigt hnvä) ben

©tolg auf hk errungenen ©iege, glüdlid^ burd^ eine ftetä l)eitere ©tim=

mung, manbelten fie oergnügt i^ren 3Beg, genoffen, wa§> bie ©egenmart

barbot unb waren unbeforgt megen ber ^wfunft."

®er Sßinter begann \id) fd)on ein^uftetten, at^ ber SSaffenftißftanb

gu ©nbe ging. ®ie Krieger »erließen i^re bequemen Quartiere; auf aUm
(Straßen gogen bie Kolonnen ber ®onau imb bem 3innf[uß gu. 33eibe

Slrmeen Ratten \id) mefentlid^ uerftärft; namentlich hk öftreid^ifd^e.

®iefe l)atte auä) einen neuen Dberbefel)lö]^aber erhalten in ber ^erfon

bee erft aditgelmjä^rigen ©rglierjog^ Qo^ann. 3^j^^ S^r Bäk ftanb al§>

3Jientor ber alte gelbjeugmeifter Sauer, ber feitlier aU Qnö^nieur tl)ätig

gemefen mar, t)om ©olbatenroi^ ber ^aliffabengeneral genannt; nie liatte

er eine größere Gruppe gefül)rt. 3m neuen Dperationöplan ber Öft=

reid^er lag eö, mit bem g^ntrum unb bem redeten glügel offenfio gegen
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.liiiiiidjcii Dor^ui^cljcn, mit bcm liiifoii ryliißcl Den obcicii .^au( Ow o'^'^

cft5uljaltcii. .s)icr l)atten bie Sürttciubcrgcr mit bcm (S'mit^raiitcnforpö

(Sonbe il[)ren ^^Ua^ erhalten.

Xa^J G)cfcd;t am 1. ^ejcmbor war öimftii^ für bie üftrcid)iic^cn

^^3affen ; bcr C*)ci;ncr und) jiirücF. 3)?an glaubte c^3 aiic^ an bcn folgeuben

latjcii nur mit einem n)ei(^enben geinbe ju t(;un ju ^aben. 3(m 3. 2)e'

omber 1800 mar)d)ierte bc^5l)a(b bie i)ftreid)ifd)e ^auptarmee in oicr

ijctrcnnten Molonnen Durd; bie äl^a(bbefileen gegen §o()en(inben. 2)ic

9fiencüntreid)ladjt enbigte mit ber Doßftänbigen ^iiebertage ber Öftreid)er.

- 315ä^rcnb ber Sd;(ad)t (jatten bie 2Bürttemberger i^ren Soften in

^ii^afferburg geljaltcn. ^ie gan^e 5lrmee ftrömte aber je^t gegen 80(5=

bürg 5urüd; am 10, ^ejember marfdjierten aud) bie 3Bürttemberger batjin

ab, um iljren ^(a^ in bcr neuen Stellung bei Siefering ein^uncljmen.

A>ier gelang e^ bem (Sr^ljer^og 3ol)ann, 36— 40 000 Wann ju üereinigen;

fo ^ufammengefdjmoljen waren bie Gruppen feit bem ^age von .§of)en=

linben; faft bie .^älfte ^erfprengt, gefangen, gefallen. 2Bo bie granjofen

entgegentraten, gefi^af) es nunmehr mit ganj bebeutenber Übermad)t, fo

bafe in ber bemoralifierten i3ftreid)ifd)en Slrmee fein ©ebanfe an ein

llmfd)lagen beö .Uriegöglüd;? auffommen fonnte.

3lud) an ber Stellung bei Siefering lieg fid^ ber geinb md;t auf=

hatten unb bie gan^e i)ftreic^ifd;e 3Irmee fal; fid) nun auf bie ^onau=

ftraf^e gebrängt. SDer weitere Ütüdjug ift in äi>ir!lid)!eit nii^t^ anbere«

a(y ein Ijaltlofe^, ueräweiflung^^uollei? äöeiterftürmen auf ber einmal ein=

i^cfdjlagenen Strafe nad) äöien in ber C5nge graifd^en ben 3luQtäufern be§

C^ebirg^S unb ber ^onau. ^er geinb inuncr auf ben Jyerfen jroolf 3)iarf(|=

tage Ijinburd) ; baju ^älte unb Sd)neefaE. — ^ie fleinen 3Jienfd;en, weld^e

im ^abinet in äBien bie ^oliti! wie bie ^riegfül^rung leiteten, naljmen

enblid) ben Dberbefel)l au§ ben gänben be^ unerfal;renen ^ieuling^, 'om

fie an bie Spi^e geftellt, unb riefen ben (ST^ljergog .Slarl ^ur 3lrniee. 9iad&

il)m Ijatten längft alle Söoljlgefinnten fid) gefel;nt; er follte je^t ber 9tetter

fein, wie in fpäteren 3al;ren nad) ber <Bd){ad)t hä 2lufterli^. 3lm

18. ^ejember erfdjien er bei ber 3lrmee; allein je^t nuijjten and) fein

SRame unb feine (S'rfdjeinung ol)ne Ül^irfung bleiben; ol;ne Sd^erj, ol)ne

Sang, felbft o^ne fräftigen glud^ )d)iid)cn t^ic bünnen ^ktaillone an il;m

uorübcr, gebrod)en an 2cib unb Seele.

©enerat ü. ßügel fd^reibt: mit einigem ^^iHil)lgcfalleii babe Der (ir^ljcr^

UH3 bie Söürttemberger gefeiten unb ibre Haltung bem englifd>:n 3}Jilitär-

beüolIntäd)tigten gegenüber gerül)mt. 33ei mehreren 3lrrieregarbegefed)ten

batten fie fid) burd) guten 3iifcmunenfd;luJ3 tro^ ber allgemeinen 3luflöfung
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i^erüorgetl^an. ®er öftreid^ifc^c Bmä)t fagt^: „33ei)or bcr ©räljerjoö

Raxi ben Oberbefehl übernal^m, glaubte er bie <Sac^e nid)t fo tief ge^

funfen, alö e§ i^n ber 2lugenf($e{n bei ber 2lnhinft lehrte." Rein

5lürp§, Mn S^iegiment tüufete, tüo eö ftd^ befanb ober iuol)iit eö geljörte.

@ö war be§ ©r^l^er^ogö Überjeugung, ba§ l^ier mir rafd^er äßaffen-

ftillftanb retten fönne. ßnbe ^egembcr raurbe ein fold^er gu ©teper

gef($loffen; W öftreid)tf(i)e 2lrmce lagerte in ber dU\\)c von SBien. —
©in 2lugen§euge von hm baperifi^en §ilf»truppen fd)reibt: „(S'lf ©tunben

von '^kn erful)r bie Slnnee ben gefd^loffenen SBaffenftiUftanb, ba§ ©nbc

il^rer Seiben. ^er (^rglierjog ^arl l^atte groar mel^r Drbnnng, befonber^

auf ben ^Rärfd^en, njieberl^ergefteflt. Slllein bie pl)i;fifd^en Jlräftc ber Slnnec

nahmen benno($ tägtid^ ah unb ber SBunfd^ nad) grieben imirbe fo groß,

ba§ in ben ©emiitern aud^ ber lefete ^unfe fricgerifd)en ©efüljlö erlofd).

§ier, in ben 2i?älbern üon (St. gölten, lag mm bie beutfd)e 3lrmee, eten=

ber alä eine §eerbe 33ettlcr, i^re ©erippe nur nod) in Snmpen geljüllt,

n\it totenbleid&en ©efid)tern, nadten ^-ü^cn, abgeftumpften ©innen, Ijinter

il^nen hk ©puren ber eigenen i>eru)üftnngcn, in ben ^er^en aller lauter

giud^ über i|r ©d^idfal. 2Ser oernrng ben meljr al^o crbarmungöroürbigcn

elenben 3"ftoi^^ ^^^ braocn, gcbulbigen, ad;tungön)crtcn öftreidjifdjen

©olbaten gu befd^reiben? — ^ein ^eifpiel, hin 3ufprud) üon oben l)crab,

fomit fein 3iili^ö»cn, feine 2khc, fein @el)ürfam mel&r non unten l)erauf
!

"

Unb ber n)ürttcmbergifd)e 33crid)tcrftatter fagt: „^ic 3}lannfdjaft QÜd)

einem Raufen trübfinniger ^Uetiften ober bi'genber ^ilgrime."

3J?it hm erften Xagen beö Qal^reo J801 famen bie Sürttemberger

in ^antonierungen gu ^uttn unb Umgegenb. Slllmäljlic^ füllten fic^ raieber

hk S^teilien burd^ ©enefene unb einrüdenbe ^Jiadijügler. ^er ^5efamt=

üerluft ber fd^raai^en ©iüifion beziffert fid^ auf 1076 9Jiann. 9iad) bem

grieben uon Suneoille, ber am 9. gebruar 1801 §u ftanbe fam,

trat ©eneral v. §ügcl ben 9?üdmarfd^ in hk Heimat an. 33on (Bä)ön=

brunn au§ nal)m ©rgl^er^og ^arl 2lbf(^ieb in folgenbem ©d^reiben an ben

©eneral: „3d^ red^ne eö mir gur angenel^mcn ^flic^t, bem gerrn @encral=

lieutenant foraol^l, aU bem l^ergoglid^ tt)ürttembergifd)en gefamten Dffijier^

forpä unb ber gangen Gruppe meinen üollfommenen Beifall unb meüic

gri3ßte gufriebenlieit über il^r üortrefflid^eg Senel^men gu erfennen gu geben,

womit fie fid^ fon)ol)l üor bem geinbe, als fonften aßer Drten auf ha^^

t)orteil^aftefte auögeii^neten. ®er ^err ©enerallieutenant fönnen fi($ r)er=

fidiert lialten, baß iä) bie toal^ren unb raefentlid^en ^ienfte, hk biefe

•) Öfiretc^ifd^c milit. Beitfc^rift 1836. IV, 221.
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brauen Xrnppcn ber 9cmcinfd)aft[id)cn cjuten Sadjc fo oft unter niciiicni

Mominanbo burd) iljrcn 3}iut iinb iljrc ^tanbljaititjfcit (ciftcten, gciuiB mit

^Ncrgnüijcii im 5liibcnfcn bcl;alteii unb füld;c jcberjcit mit 2)anf erfeimen

luerbc."

^ic 3(rmce 3JiorcQu§ begann )iä) mel)r unb me(;r 5urricf5Uäie]^en,

um il^re 5lantonieruncjcn in 33at)ern unb ©d^raaben toieber einjunel^men.

Tiod) im c^erbft 1800 (jütte baö fran5öfifdS)c Öeneralfonunanbo crflärt,

baf5 bic erftc .Kontribution faum f)inrcid;e, ben rücfftänbigen (Solb ber 2Innce

3U be^afjlen unb bafe be^ljalb, um ha\ (aufcnbcn Solb berfelbcn ju fid^ern,

um ben Sebürfniffen unb llnterI;altungöfoften ber üer)d)iebcnen 2Ser=

lualtuncHMi 5U §ilfe 3U fonnnen, auf bie fämt(id)cn eroberten Sänber eine

monatlid;e Xotalfontribution üon 4 300 000 granfen i^elegt merbcn muffe.

®er fd)raäbifd)e ^rei)§, in^befonberc ba^S auf^gefogene Söürttemberg, fa^en

fid) aufö neue l^art betroffen. (5rft bie bemütigften '^orftellungen oon

ber eingetretenen 3}iitteUofigfeit erhielten einen ^iai^tafe in ben 3orbe=

rungen an barem ©elb.

9iun fameu bie froi^en 5Jad^rid)ten rom iißaffenftillftanb Don Oteper

unb Dom grieben üon Suneoifle inö Sanb. dreißig Tage nac^ 3luöiDed)e=

lung ber 9iatifi!ationen foUte ha^$ @ebiet ber 9ieid;ölanbe ron ben 5ran=

5ofen geräumt raerben. — Überall Qubel in (Stäbten unb 2)örfern; bic

fran3öfifd^en Scfe^löl;aber liefen auf hk erften ^Jai^rid^ten bie ^efa^ungen

auö ben ^antonnementö auörüden, um tuit greubengefdjrei unb militärifd)er

3}hifif bie 9^'uigfeit be» ^ageö gu empfangen. @» rairb erjäljlt, roie

2)eutfc^e unb granjofen fid) brüberlic^ umarmt I;ätten im erften ©türm

ber @efüF)le.

Slber fo ganj in greunbfd^aft unb glatt lief hie ^aä)c hoä) nid^t

ah, 9iod) raar 3ßürttcmberg mit ben Kontributionen im 9tücfftanb. 3Ko=

reau bro^te, 12000 3JJann im ^erjogtum alö (Syehition ju belüffen bi^^

5ur Sejafilung. Qn fold^er 9(0t mürbe ber (Srjljerjog .Kart alö Vermittler

angerufen unb i^m mar c^S ju uerbanfen, baj3 ein merflidjer 'Jiad;la6 in

ben ©elbforberungen eintrat. ©0 jogen benn enblid^ in ber erften ^älfte

beö Wiai 1801 bie granjofen jum Sanbe f;inau^5. — Unb baö @efü^(, ba^

im :$?anbe jurücfbUeb '^ 33on natioimler (STbitterimg, uon bem äBunfc^ nad)

nationaler (Srl;ebimg feine ©pur hei ben 3}Jaffen. 3iur bic eine (S-rfennt-

niö brad^ fid^ immer mel;r 33al)n: man fei burd^ bie eine beutfd^e @ro6=

mad)t, bie nod^ im gelbe ftanb, burd) öftreid;, nid^t ^inlanglid) gefd^ü^t.

©elbft fonnte man fid) nid)t fd)ii^en; fo trieben fd)on oon je^t ab hie

minber mäd)tigen ©taaten mit 9iaturnotmenbigfeit bem Sünbniö mit hen

gremben entgegen.

^^^fifter, StiniQ griebric^. 4
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2lm 14. Tlai 1801 E)atten bie testen grangofen auf il^rem diM=

raege m6) ber eigenen Heimat bie ©rcnge bei ^reubenftabt überfd^rttten

;

in benfelben ^agen feierten bie ^nippen gurüc! imb ber ^ergog l^ielt

feinen ©ingug. 2lIIeö fd)ien fid) fo gu geftalten tt)ie im §crbft 1796,

alö bie ^rangofen über ben 9?Eiein gurüdgingen. Unb bo(^ mußte bem

5lunbigen ein bebeutfamer Untcrfd)ieb in hk STugen faflen; l^eute, im

Tlai 1801, folgte fein öftrei($if(^er ©olbat ben gurüdgel^enben grangofen

auf ben gerfen nad^; weit ab im Dften l^atten bie ©pifeen ber öftrei($er

<Qalt gema($t. Unb ba§ rcar in ber %^at bie Sage bi^ gum $erbft

1805: «Sübbeutfd^lanb mel)r unb mel^r ber unmittelbaren !ö?ad^tfp]^äre

Öftreid^ö entrücEt, bie einzelnen Staaten gang auf eigene güge geftellt

unb beren (Stellung um fo fd)raicriger, je mel^r fte burd^ '^olU^a^ unb

3Kad)tmittel fid) ju Isolierer 33ebeutung erl^oben.

3lm 13. 3Jlai rcar §er§og griebrid^ mit bem ©rbpringen nad^ Qnh-

raigöburg gurüdfgefel)rt ; roenige ^age barauf hk ^ergogin mit ber ^rin=

geffin ^atliarina. Sluf^ l)ulbüoflfte empfing ber fiergog eine lanbfd^aft=

lid^e Deputation, roeld^er er feine ©efül^le, bie il)n hd ber erfolgten ?IIM=

h^x bel^errfeilten, auSfpradt); gugleid^ erlieg er inö Sanb dn SJ^anifeft, ba-S

auf allen 9?atl)äufcrn unb üon allen hangeln üerlefen werben mugte:

„Stief l)at e§ Un§ gefd^mergt, in bem le^tüerfloffenen 3^itraum fo

t)iele augerorbentlii^e Saften unb Seiben aller 2lrt burd^ einen £rieg ge=

l)äuft gu fe^en, an bem 2ßir burd; politifd^e, auger Unferem ©influg

liegenbe, nid^t gu befeitigenbe ©rünbe unb ©reigniffe, unb gu ©rfüHung

Unferer gegen ^aiferlid)e 3J^ajeftät unb ba§ dtd^ obliabenbe ^flid^ten,

aud^ felbft gegen Unfere 9^eigung, Slnteil gu nel)men gemüßigt würben. —
^ei allem biefem ungünftigen @efd)id füllen 2Bir jebod^ bie ]^öd)fte 33e=

rul)igung, baß 2Bir nid^tö üerabfäumt liaben, raao unter ben bamaligen

Umftcinben aU groedmäßig unb in ginfid^t auf einen gu l^offen geraefenen

glüdlid^en ©rfolg al^ l^ödlift raalirfd^einltd^ angefel^en werben mußte, um
Unfere Sanbe mit ^ilfe ber ^aiferli($en unb d{ciä)§>tni);)pm gegen feinb^

li($e @efal)r beden gu fönnen, unb einen annel^mbaren grieben l^erbei-

füliren gu lielfen."

„Dieö TOar aud^ allein ber ^eroeggrunb, ha^ SSir gleid^ anbern

9ieid)öftänben gu ber, t)on ^aifer unb 9teid^ fämtlid^en 9?ei(^ftänben auf=

erlegten größtmögli($en 23ermel)rung ber ©treitfräfte mit ber ^rone @ng=

lanb in 3Serbinbung getreten finb, hahd aber nad^ bem abgefdfiloffenen

^raftat gur §auptbebingung gemad^t liaben, baß Unfere S^ruppen guerft

gur 3Serteibigung Unferer Sanbe unb nur, wenn biefer 3^^^ nimmer gu

erreid^en fein raürbe, gur SSerteibigung be^ beutfd^en didä)^, nie aber I



iinb unter feinen Umftänben aufKrE;alb beöfclben ober 511 irgenb einem

anberen 3n)ccf i^ebraudjt lücrben follten unb bürften. 3w9^cid^ bienten

bic beöiueijen bejogenen SluffteHimg^^ unb Unter^altungSgclber b(o§ gum

Dhifecn Unferer ^nippen, unb 2Bir f)abcn un^ t)on bem 3lnfan(j an jutn

beiliciften (*i3efe^ flernad)!, t)on ben, burd& bic möglid^ftc ©parfamfeit unb

ÖUte .&auöl)altuni3, etiua erübriQten (Summen nic^t ba§ Öeringfte in Unferc

^rioatfaffc ju sieben unb Iiingegen üiclmel;r aae§ 5U einer Sßerroenbung

5U beftimmen, wdä)C bie aJli)9lid)!eit, ein ju gegenroärtiger 3cit notroenbig

t)erftärfte§ 3Jlilitär crf)alten ju fonnen, besroerfen roirb."

„llnfere ^eilnai)me an ben Saften, burd) roeld^e Unfere Untert^anen

i^ebrücft iDurben, wax bie lebf)aftefte ; unb 2öir l^offen fie auf bie über=

geugenbfte 3trt baburd) beraiefen ju iiaben, bafe 2Bir Ui ben auf Unfere

Ijerjoglic^en Sanbe gelegten feinbüßen Kontributionen nic^t allein , bem

längft gen)ol)nten $er!ommen §un)iber, mehrere aJiiHionen auf Unfere l^er=

goglid)e 9fient!ammer übernonmten, fonbern aud^ t)on Unferem ^riüatüer=

mögen bie beträd)tlid)ften ©ummen beigefteuert Ijaben, fo bag 2Bir unö felbft

ba§ Seugniö geben fönnen, l^ierinnen raeiter gegangen ^u fein, al^ 2öir

eö Unferen Kräften zutrauen burften ; aud) raerben SBir, fofeme biefe eö nur

julaffen, nod) in ber ^olge unücrfennbare 33en)eife §u geben Um ange=

legen fein laffen, ba§ SBir nur t)on bem SBunfd^e befeelt feien. Unfern

l;er§oglid^en Sanben auf bie möglid)fte SBeife §u §ilfe fommen gu fönnen."

„^em eigenen rebli($en unb geraben (Sinne Unferer lieben unb

getreuen Untert^anen fönnen 2ßir bal^er fidler vertrauen, bag fie felbft

unter ben auf fie gefallenen Saften in ber CSTfüHung il;rer ^Serbinblid^feiten

gegen baö beutfd^e 33aterlanb 33erul)igung gefunben unb Unfere angeftrengtcn

S3emül)ungen, il)re Seiben 5U milbern, ober ju oerfür^en, raenn il^nen

aud) nid;t jebeömal ber ©rfolg entfpred)en fonnte, alö 33en)eife Unferer

ftetg imoeränberten lanbe§t)äterlid)en ©efinnungen aufgenommen l^aben

raerben.

"

„Qn biefer 9tndfid)t geben 2Bir il)nen l^iemit gnäbigft 3U erfennen,

bafe 2öir bie im Saufe be^ üerfloffenen ^a\)xc4 gegebenen mannigfaltigen

S3en)eife il^rer unerfd^ütterlid)en ^reue unb erprobten 2(n]^änglid)feit mit

]^ulbreid)ftem 2[Bol)lgefallen ücrnonmien l)aben, unb wie e^^ Unferer (5t-

Wartung entfprod)en, bafe felbft ba^5 33eifpiel einiger wenigen '^HTirrten,

fo wie anbere in ben g'-'itumftänben liegenbe Socfungen burd)au^ feinen

nadjteiligen (Sinbrud mad;en fonnten, fo fel;r aud; ber C5rnft ber 3cit,

©efinnungen biefer 5lrt ju erweden geneigt gewefen fein bürfte. 2Bir

erfennen eä mit 2)anf gegen bie göttlid)e ^orfel;ung, bafe fie Unö ein

fold)e§ $8olf §u regieren gegeben, unb 3Bir pnben aud) barin eine eben
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fo angenel^me aU bringenbe 3lufforberimg, raie bi^l^er, fo aud) Üinftig^in

Unfere 9ftegentenpf(ic^ten aufö genauefte gu erfüllen."

„@§ tüirb ballet ftetö Unfer üorjüglidjfteö Slugenmer! fein. Unfern

lieben unb getreuen Untertl^anen bie oollen griii^te ber glüdflid^en ^er=

faffung Unferer fiergoglid^en Sanbe genießen 511 Taffen, burd; jraecfmägige

2lnorbnungen ben 2Bo^tftanb Unferer Untertl^anen auf§ neue §u beleben

unb fo fd^nell a(§ mögtid^ alle ©puren biefe^S unglüdüijen ilriegeö üöllig

gu t)erti(gen. ^ahä f)alten roir Un^^ überzeugt, baß Unö Unfere lieben

unb getreuen Untertl^anen mit üolleni 3iitraucn cntgcgenfonnnen unb and)

i^rerfeit^ burd^ pf(id^tmä§ige ^eförberung einer allgemeinen ®intra($t

alle^ baju beitragen werben, bamit SSir unter ©otteö ©egen bie g^rüd)te

Unferer ^emü(;ungen balb genießen mögen/'

„9to auf fold^e innige ^Bereinigung dm§> treuen SSolfe^ mit feinem

S^egenten grnnben 2Bir bie Hoffnung einer fd;ne(Ien unb DoEfomniencn

geilung ber fo tief gefd)lagenen Söunben. 9iur fic !ann hk 3luöfid)t

auf eine glüdlii^ere 3^1^»"?^ geroä^rcn unb hk 2Biebcr!cl)r beiS t)or^er=

ge^enben SBol^lftanbö beroirfen. ^urd^ ein fold)e^^ n)ed)fe(feitigeö ©in=

üerftänbniö §tt)ifd)en $err unb :^anb, unb bur($ eine foldje allgemeine

©intra(Jt fann äi^ürttemberg balb rciebcr anbern ©cgenben ba§ 33eifpicl

eineö ^ufriebenen glücflid^cn ^olfe§ unb Unferem gerjen ber ©egenftanb

rollfommener üäterlidEier grcube fein.''

Qn aßer gerben flangen biefe Söorte loieber unb rerl^crrliditen ba^

griebenöfeft, bag am 25. 3Jiai beim CSinjug be^ fier^ogö in ©tutt=

gart gefeiert raurbe. Unb fogleid) !el)rte ber $er§og bie praftifdie (Seite

]^ert)or. D^ne 9?aft bereifte er baö Sanb, am meiften hk ©egenben, bie

t)or anberen gelitten l^atten. "^it eigenen 2lugcn wollte er feigen, wo

gel)olfen werben mufete; überall feinen diät geben unb Slnorbnungen treffen,

hcn 2öol)lftanb wieber §u l)eben. Wit Qubel unb ber Hoffnung auf beffere

^age gingen allerorten bie 33ewo]^ner bem §errfc^er entgegen, beffen

@rf($einung, beffen ganje^ fic^ere^, fefteö SBefen fie mit ßw^erfid^t er=

füllte, wenn e^ aud^ griebrid^— in ber grembe erlogen unb ron fremben

ßinbrücfen erfüllt — nid^t gegeben war, in bie innere Eigenart gerabe

beö f(^wäbifd)en Stammet einguge^en.

©d^on einige ^age ror^er waren bie Gruppen §urücfge!el;rt,

überaE freunblid) empfangen unb t)on ben bürgern bewirtet.

^e§ ftrengen unb gerechten ^riegöt)errn 2Bille ging cor allem ha--

l^in, alle Singeijörigen be^ gurüdfelirenben Slorpö nad^ i^rem SBert unb

^erbienft p be^anbeln unb au^gu^eid^nen. ®er ©eift walirer militärifc^er

@l)re foßte lebenbig erlialten unb, wo er fel)lte, gewedt werben. 2)ie
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^flicf)tucrgcffciion , S^er^agten ftraftc bei* ^cr^og, baö ^serbienft \)ob er

l^crüür. - '^iU berebter 3^^^ unbeftcdter 3i?Qffcnc()re war ber §ot)cn=

troiel bageftanbcn. (Bd^mcv^M) ijattc beu fierjog ber ru()m(ofc gall ber

gefte am 1. Tlai 1800 berül^rt. ©o ließ Jriebrid; f)kx ber ganjeu

Strenge ber .^rieg^^n^cfe^c il^rcn £auf. —
3Ba^5 lange fd)oii geplant war, roaö auf bem Äongrcfe 511 JHaftatt

jur ^erf)anblung gefoninien, ftanb jefet nad^ bem griebeu von Suneoille

aU üollenbcte Tljatfad^e ba: ber ^t)altt)cg im 3h#ette be^ 91f)ein^

follte bie @ren5e ^luifdien ber franjofifdien S^iepublif unb bem beut)d)eu

S^iei^e bitben; roaö auf bem linfen Ufer an granfreid^ üerloren ging,

foffte ben betroffenen gürften auf bem red)ten Ufer erfe^t roerben burd^

3lnglieberung geiftlid)cr &chkU unb freier (Stäbte. 3n ^ari^ ftri)mten

bie 2tbgefanbten jufammen, um mögUd)ft günftige (£*ntfd^äbigungen für

jeben eingelnen gall ^erauö§ufd)lagen. Serjog ^riebrid) war l^ier oer-

treten burd) feinen SJJinifter v. SfJormann.

3n ber 3(nfprad^e an ba» ^olf, raeld^e ber ^erjog nad^ feiner 9^üd=

fel^r von ben 5lan5eln »erlefen liefe, l^atte er in getüiffem ©inn ein ^ro=

gramm für bie Sii'^ii^ft entraidelt unb SlufHärung gegeben über feine X^ätig-

feit in ber jüngft Derfloffenen ^dt ©in inniges, fräftige» 3^f^"^»^^"roii^^c"/

ein 3iM'ö"^"tciHt^ffcn aücr Gräfte war in 3luöfid;t gefteHt mit mi)glid)fter

>ebung ber mi(itärifd)en Seiftungen. (Et E)atte offen unb aufrid)tig ge=

[fprod^en. Qn ber ganzen Energie feinesc (S^araftcrö lag eö, bafe er

pn ber 3eit ber allgemeinen ©ärung, in ber ^cit ber 3}kbiatifierungen unb

)e^ 2ßed)fe(ö ber 5lronen mit unter ben §anbe[nben fein raoHte. .klaren

[ugeö fa^ ber geiftreid^e 3JJann, bafe in fold^en ^erioben ber Untljätige,

fber nid^t für bk äufeerften gällc bereite aöeö ju befürd)ten ^at, baß ber

ifraftüolf ^anbclnbe aber jebenfalli^ fid; Sldjtung ertuirbt unb hei ber enb=

[id^en Söfung beö ^notenö mitjufpredjen beredjitigt ift, in feinem Sinne

fiibergangen loerben barf.

^sielfad; aber fa^ ber fi^erjog feine äiJege burdjfrcujt burd) Gin-

fprad^e ober gleid;jeitige 3>erl;anb(ungen ber Sanbftänbe, aU bereu Drgau

Hefet eben ber größere 3lu!jfd;uf3 f;anbelte. Xic ^hidfeljr 5ur ftiHen Unbebeutenb=

[l^eit erftrebte biefer burd; Antrag auf (£'nt(affung ber Truppen;
iög(id)ft günftige 33ebingungen uioßte er üon ber fran5öfiid;en ^iepublif

fl^erau^^fd) tagen burd^ 3lbfenbung eines eigenen ©efanbten in ber ^erfon

kbfö 5lonfulenten Slbel, ber o^ne 3Jlitn)iffen be§ ^erjog^ feine befonberen

:2lufträge ^atte.

Sßenige ^age nad^ bem ©inrüden ber Gruppen fprad^ ber größere

'Sluöfd^uß fo gum §er§og:
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(Stuttgart, ben 5. 3um 1801.

©ereniffime!

(Suer §er§ogL ^urc^laud^t f)aben gel^orfamft ©ubftgnierte m^ ber

il^nen in t^rem Staat auferlegten ^flid^t: in il^ren 3i^fommenfünften unb

^eratf($(agungen ffei^tg in a($t §u nel^tnen, ba^, wag bei gel^altenen Sanb=

unb 2luöf($u6tagen jebe^mat üerglic^en unb rerabfd^iebet raorben, ber ®e=

büfir nad) effeftuiert unb inö SBerf gefegt roerbe, — in Untert^änigfeit

bemerüid) ju machen, ha^ bie in ben 3al)ren 1799 unb 1800 auöge()obenen

Sanbe^finber nad^ ben üortiegenben S^tegeffen, SSerabfd^iebungen unb oberft=

ri($terli(^en ©rfenntniffen nunmel^r wieberum ex nexu militari ju ent=

laffen feien.

(£ö finbet nämlid^ nad^ ber ^erfaffung biefeö §er§ogtunig nur bei

einem ror^anbenen unb entroeber ron gnäbigfter £anbeg{)errfd;aft unb

treugel^orfamften Prälaten unb Sanbfd^aft anerkannten, ober burd^ ein

Silier^ öd^fte» faiferlic^eö ^fenntniö erflärten, D^otfall bie ^^ornaf)tne einer

Slu^l^ebung ftatt ; unb bie au^gel^obenen Untertl^ancn follen jebeSmat, fobalb

bie 9lot, um n)eld)er raillen fie au^gcl^oben raorben, jeffiert, rcieber §u

ben Q^rigen nad) ^auö entlaffen werben. — ®ie 5)totfätte, raegen raetdier

biefe beiben 2lu§f)ebungcn vorgenommen tourben, finb mit bem Suncoitter

grieben worüber unb burd^ 'oa^ 2lufl)ören berfelbcn ift bie au!ogef)obene

unb nod^ gegenraärtig unter bcm I^er^oglid^en SJiititär befinblid)e 3Jiann=

f^aft roieberum in ba^ allen raürttembcrgtfd^en Untert^anen nad; ber ^er=

faffung guftel^enbe S^led^t, foraol;[ in ^riegö= a(ö grieben^geiten nic^t raiber

il^ren freien Söillen unter bem l^ergoglid)en 3Jiilitär bienen gu bürfen, dn-

getreten. —
(Suer §er§ogt. ^urd^(au(^t ^abcn in bem hd §öd^ftbero beglüdten

3urüdt!unft erlaffenen gnäbigften ©eneratreffript oom 18. Tlai bem £anbe

bie l^öc^ftfoftbare ^ulbreid^fte ä^Pd^^i^wng erteilt, bafe e^ ftetg ^öd^ftbero

t)or§ügtid^fteö Slugenmer! fein merbe, hi^ Untert^anen bie oollen grüd^te

ber glüdtic^en ^erfaffung biefeö ^ergogtumö genießen gu laffen. ©ine

ber t)on ^öd^ftbero getreuen Untertfianen gefd^ä^teften grüd^te biefer ^er-

faffung ift bie if)nen nad) berfelben guftel)enbe greil)eit, aufeer einem oon

§errn unb Sanb anerfannten D^Jotfatte feine perföntid^en ^rieg^bienfte leiften

§u bürfen.

©el^orfamft <5ubfignierte glauben fic^ basier in ber t)olIfommenen

3ut)erfid^t ber untertl^änigften Hoffnung überlaffen §u bürfen, bafe @ure

^ergogl. ^uri^laud^t il^re fubmiffefte ^itU.i hm in ben Qal^ren 1799 unb

1800 ausgel^obenen Sanbeöünbem nunmel^r il^re ©ntlaffung t)on bem
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9Jii(itär Qnäbigft gu erteilen — mit ebenbcnfclben l^ulbüollften unb [anbee=

t)äterlid;cn Wcfinnungeii, in rceld^cn $öd)ftbie)elben bcm £anb jene gnäbigfte

3ufid;erunö erteilt traben, aufjunelimen gerillten. SBomit gef)orfamft ^ub=

fignierte fid^ ju l;öd;fter ^ulb unb ©nobe fubmiffeft empteF)(en.

(Surer ^erjogl. ®urd;(au(^t unterttjänigft treugeljorfamfte

3Serorbnete beö lanbf ^aftlid^en größeren Sluef^uffeö.

CS'ö ift unbeftritten, ba§ e§ für bcn Bürger beö niobernen Staates

feine härtere Saft giebt, al§> ber perfonlid^e .^ricgsbienft, ber fi^ gur ali-

gemeinen 2Be]^rpf(i($t fteigerte; ebenfo unbeftritten ift eö aud), bafe eö

feinen fo auögiebigen, auf fo E)ol)cr fittlid^er Stufe befinblid)en Sd^u^

für ben ©taat felbft unb für bie nationalen ©ütcr geben fann, aU ben

burd^ bie S3ürger perfönlid^ geteifteten ^riegsbienft. ^aö 3J?erfmal ihm

ber in ber altftänbifd()en 33erfaffung geraä^rtciftcten greil^eit beftanb barin,

bafe nur in geroiffen gällen ber 33ürger felbft au^^jog, baß für gcn)öl;nlid)

er einen öclbbetrag lieferte, mit bem frembe «Sölbner geraorben lourben.

33oIIftänbig gebrod^en l^atte granfreid^ mit bem alten ©pftem; bie anbern

Staaten befanben fid^ meift in einem Übergang^ftabium. 3i>enn griebrid^

feinem ^^lan treu bleiben lüoßte, unter bie ^anbelnben für bie 3"^"^ft

3U jaulen unb nid^t unter bie £eibenben, fo fonnte er immöglid^ gum

alten Softem jurüdfe^ren, feine Solbaten entlaffcn imb erft lüieber au«?=

^cben, raenn ber ^rieg fd^on au§gebrod)en. ^asS l;atte fid) überlebt; ber

allein-fonnte je^t fid) unter bie SJJitljanbeInben red^nen, ber ftct^ parate Streit^

mittel befag. Slud^ l)atte ber fiergog in feiner 3lnfprad^e üom 18. '^M
freimütig barauf l^ingeraiefen, „ein ju gegenmärtiger 3^it notioenbig Der=

kftärfteö
Wdlitäv" erljalten ju motten. So lange nmn einen mäd;tigen ^e=

fd^ü^er l^atte, ging e^ attenfatti^, auf eigene mol)t vorbereitete Gruppen

ju üer3id)ten; aber je^t l^atte man ja nad; feiner Seite irgenb meldte 5ln=

telmung.

2Bie ^ergog unb Sanbtag im Qnneren fid() im 2Biberfprud) befanben,

fo trat man in ^arii^ aus einanber in ben ^erfonen ber beiberfeitigen

5lbgefanbten, Sf^egierungspräfibent üon D^ornmnn unb .Sanbfd)aftofonfulcnt

iHbeP). 9hir menige Qal^re maren eö ^er, t)a^ baö 3)iif3trauen be^ ^cx=

jogö gegen bie Stäube raegen i^rer (S'inmifd)ung in bie auv^roärtige ^^^^o^

litif aufö äugerfte erregt morben mar. ^amak^ mottte bie Sanbfd^aft

*) ^fiflcr, @e[d)i(]^te ber Jßerfafiimg beö irürtt. .v^Qitjcö unb 'i'anbc«. .incil^

Bronn 1838. B. 518.

k
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S^eutraÜtät ; in aller ©tille fudite fie Unterftüfeung in ^aftatt unb ^ariö.

®aö aUeö i^atte rornel^mlid^ gum ^mä) mit ber Sanbfd)aft am 30. 9^0-

rembet 1799 gefül^rt Qefet ging ba^felbe Spiel t)on üome toieber an,

tro^bem ber Sanbf($aft burc^ faiferüd^cn ©riag jeber birefte 3Ser!ef)r mit

fremben Tlää)tcn verboten raar. 2)ie reidfien Tlittd ber gel^eimen nid)t

fontrollierbaren ^rul^e gaben immer raieber ©elegenljeit, eigene ©efc^äftc

auf eigene Soften gu betreiben.

3n ben legten ^agen beö Q^J^iio^ l«^Öl erl^ielt 2lbel feine 3n=

ftruftionen von feiten be^ größeren 5Ub3f(^uffe§ ; er folle ben 9^iufecn beö

Sanbe^ roa^rnelimen, eine ^riegöentfd;äbigung für bie Sanbfd)aft mmiittcl=

bar betreiben, hie ©d^ritte be^ fjerjoglid^en 2lbgefanbten t). 9?ormann n)ol)(

beobad)ten, barüber bcrid^ten unb aud^ ein 2ln(cl)en in ^^'ari^ felbft nego=

giieren. ©in unmittelbare^ 3lnf($rciben an hcn 3}änifter ^alleijranb unb ein

fold^es in ben bcnfbar f(^meid)el]^afteften Slu^brüden gef;altenc§ an ben

erften ^onful (— „bcm §ero§ nid^t nur unfercr ^age, fonbcrn aud^ ber

gangen @efd;id^te, ber alten mie ber neuen, bem griebenöftifter be^ 2Be(t=

aU" — ) tagen bem 3luftrag 2lbel^ hd.

^er ^erjog erful;r imtürridf) al^^balb bie ©cnbung 3lbcl^5 ; in einem

©dE)reiben an bie ©tänbe nennt er biefe 9}iiffion anmaßlid;, unnötig unb

rerfaffung^^tüibrig unb perlangt bie fofortige S^^üdberufung beö ^onfulenten.

Sänger al§> ein Qal^r gielit ber eigcntümlid)e ©treit fid) l)in; bie ©tänbe

bcl^aupten, if)rerfeit§ im ^ed^t gu fein; benn ber ^erjog l^abe fie ja aud^

nid^t gefragt, aU er feinen ©efanbten nad) ^ariio \ii)\dU, ®er i^onfulent

verblieb in ^arig aud^ hei Söieberl^otung be^ l^erjogtid^en Sefet)tö, welcher

baran erinnerte, wie ber §er§og fid) genötigt fct)en fönntc, üon feinen

t)ö(^ften 9^egentenre($ten foId)em gefe^raibrigen Eingriff gegenüber ©ebraui^

ju mad)en, wie fd)on jefet 9^ad)teile auö bem Umftanbe fid^ üorauiofeljen

laffen, baj3 bie ©tänbe fid^ bemül^en, innen foraol^t aU äugen ba§ 3n=

tereffe be§ tiergoglid^en ^aufeö unb ba§ be» Sanbeä aU trennbar bargu-

ftellen, ©inem unmittelbaren 33efe]^l beö ^ergogg an ben Slonfulenten

Slbel gur Sfiüdfelir „bei feinen Untertl^anenpfliditen" tt)urbe nid^t ftattgegeben.

^ei biefem ©tanb ber ®inge l^ielt fidl) enblicl) ber §er§og an bie in (Stutt=

gart üerfammclten 9JJitglieber be^ größeren Slusfd^uffe^ unb befummle int

September 1801, "oa^ eine Unterfud^ungöfommiffton i^re gange §anb=

lungöweife flar ftellen folle. Sie fönnen t)on niemanb gur 9?ed^cnfc^aft

gebogen werben, benn leiblid^ beeibigt feien fie barauf, „baöjenige, raaö

im diät unb ber Sanbfc^aft gerebt unb gel^anbelt wirb, bis in ben %oh

gu t)erfd)n)eigen" — beliaupteten bie Stäube. (Srft im ^uni lcS02 er=

folgte bie 9^üdberufung 5lbel2i burd^ ben größeren Sluöfd^ufe. Seine biplo=
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matifrf)e Scnbung l)aüc bic geljcimc ^rii^c 117 453 ©ulben gefoftet»

(Sin ncucö 9icid)Sl)ofrat^bcfrct verbot bor Saub)rf)aft, jcmaU raieber mit

frcnibcu 3)iäd)tcn gu unterl;anbeln.

®ie 6tcllumj bc!^ Ijcrjoolic^cn 2(6gcfanbtcn ü. S^iormaim in ^ari^

iDar naä) md)x aU einer 6citc l^in eine fd)n)ierit]e. (St üerlangte g(eid&

5U 3lnfang hc^i 3a()re^ iSOl von bem fran5öfifd;en a}2inifter ber auö=

roärtigen 3(nge(ec]cnl;eiten bie Sefeitigung be^ ftänbijd^en S'kbengefanbten

5(bc(, feine 5lu<äiüeifung auö ^>pari^l (St fonntc nidjt bnrd)bringen. Xq^u

tarn, baß bie 9iegierung^3freifc in ^ariö feinem ^er^og 5unäd)ft fe^r ab=

geneigt raaren ; man glaubte eine entfdjiebene geinbfd^aft gegen Jranfreid^

an i(;m raal^rgenommen 3U f)ahcn; e§ ging bic 9iebe, man raoHe fein Sanb

an ^ai)ern fallen (äffen ober eso jwifdjen Satjern mib 33aben teilen unb

ben ^erjog anberörao entfdjäbigen. geft entfdjioffen wies griebrid; jebei?

3lnfinnen biefer 2lrt gurüd: lieber raolle er gar ni$ti3, a(ö nur ein Xorf

feines .^^'i^äOötumö abtreten. 3Jüt fold^er (Sntfd^iebenl^eit fe^te er feine

je^igen unb feine fünftigen ^(ane burd^. — ßnb(i(^ gelang eS aud) feinem

(55efanbten in Sßaxi^}, burd) -^Vermittlung beö ruffifi^en .&o^5, bie Sd^raierig^

feiten unb ben 3i^ibern)illen, worauf er anfänglid) geftoßen, gu überrainben

unb am 20. 3Kai 1802 mit bem von bem erften 5{onful beauftragten

^Mirger b'§auterit)e einen griebenet) ertrag ab5ufd;lie§en, in raeld^em

bem .öerpg (SJebiet^entfd^äbigungen gugefid)ert raurben, bie feinem au^ bem

^rieg entfprungenen ^erluft aller 2lrt gleich fein follten.

©0 raar benn ber erfte «Schritt geglüdt; mit größerer 3iiöcrfid;t

fonnte man nun ben 3Serl;anblungen entgegenfel^en, mcld)c über hk 3SolI=

3iel)ung beS griebenö t)on Suneoille in 9legenöburg erijffnet rourben. 3n

bem $auptfd)luß ber außerorbentlid)en ^eidjö Deputation am

25. Jebruar 1803 erroarb ber .ßcrjog bie ^urf ürfteniuürbe für fid^

nnb feine 9^ad)fommen mit bem ^orjug ber ^cic^ften ^ed)töpf(ege für

ade feine (Staaten. Xie ©ebietöentfd^äbi gungen fielen reic^lid;er

auö, aU ber ^erjog in 5lnbelrad)t be§ ^Verlorenen gel)offt i)aitc; 3um

alten Sanbe famen l^inju hk ^ropftei (Sßmangen, eine ^Injaljl Stifte unb

^löfter (3nnefalten, (3d)öntl)al, 5^omburg u. a.) nebft ben 9?eid)'>ftäbten

Dieutlingen, (Sf3lingen, .ßeilbronn, (^münb, 9iottn)cir, 2(alen, .^all, (^)iengen,

35>eil ber ©tabt. 3n attem 40 D ^J^^eilen mit 124 000 (vinmoljnern.

Xie 33erool;ner3a^l aller l^er^oglid^en Sanbe toar fo auf nal;e an 800 000

gebrad)t. Qn bem ^>lane, fein ererbte?? Sanb im Stnnne 3ur 3^'^ 3um

3}iittelpunft für eine auögebel;ntere Staatenbilbung 5U nmd)en, max nun=

meljr fiir ben ^erjog ber erfte Sd^ritt gefd&el;en. 9ieuer ©lanj umgab

fo ba^o furfürftlid^e ^autu



58 ®i^fl« Slbfc^nitt.

®te 33eftfeungen, bie rertoren gegangen raaren, ftanben feit langer

gdt unter ber unmittelbaren ^ol^eit be§ ^ergogg, tüaren nic^t im £anb=

tage vertreten, bilbeten feine ^eftanbteile beö $erjogtum!§ 2Bürttemberg.

3n äl^nlid^er SSeife faf) ber $er§og nunmcl^r hk il^m bafür geworbenen

©ntfd)äbigungen an; fie foHten nic^t mit bem alten Sanbc rereinigt werben,

fottten einen eigenen ©taat unter ber unmittelbaren ^errfd^aft be^ ^er=

jogg bilben, ol^ne bafe bem Sanbtag irgenb welche @crc($tfamc barüber

guftünben, rerfügte ber $er§og. 60 erliielt 9^ eu = Württemberg, mit

welchem ^^^amen ber neue ©taat offisiell begeid^net rourbe, feine eigene

SSerfaffung, Verwaltung, ^ed)t§pflege, ©efefegebung ; ha§> ^Iriegömefen unb

hk oberfte Seitung burd^ ben SBiUen be^ ^urfürften war bcibcn Säubern,

bem alten rok bem neuen, gemeinfam. ©Ilwangen würbe bie ^auptftabt

beö neuen Verwaltung^begirf^ ; aUe bie befonberen SSerfaffungen unb Ver=

waltungenO/ weld^e in i^rer Slrmfcligfeit Qalirl^unbcrte lang !onferr)iert

worben waren, rerfd^wanbcn. ©ine burd;grcifenbe 3>erwaltung§met]^obe be-

gann; mand^er alte aJiijsbraudl), ber im alten Sanbe nod^ weiter beftanb,

würbe im neuen rüdffid^t^loö abgefteHt unb 33ewegung in ben trägen, t)er=

fommenen betrieb ber ©cwerbc, be^ 5ldferbau§ unb bor ^nbuftrie gebradlit;

freie 9^eligionöübung galt unb jebem ftanb, ol;nc 9iüctfid)t auf ^onfeffion,

ba§ §eimat= imb ©emeinbebürgerredit offen.

Sieben bem alten ^erjogtum, neben bem rein proteftantifd^cn :^anbe,

neben bem mit peinlid^er (Sorgfalt gehüteten ftillen §au5l;a(t war unter

bemfelben §errfd^er ein anberer (Staat entftanben mit neuen ©inridjtungen,

mit neuen Slnfd^auungen, mit ber ^^u^barmai^ung neuer, feitler gebum

bener, Gräfte, ©ine 2ßed^felwir!vmg war notwenbige golge. —
<So tief einfd^neibenb, fo bebeutfam in feinen 9^Jad)wtrfungen war

fein grtebenöfdt)lu6 je gewefen wie ber von ßunerille mit ben Slbmad^ungen,

bie feine 33oll§iel^ung erlieifd^te. Qu i^m lag fd^on bie Sluflöfung be^

dtd^§>; im ^eime war in il^m fd^on entl)altcn ber S^i^einbunb unb wa^
in ben fünftigen grieben^fd^lüffen feftgefefet würbe, gür 3Sürttemberg

fc^liegt ^ier im wefentlid^en bie ©efd^id^te be^ alten §er§ogtumö unb

feiner eigenartigen Verfaffung; waö junäi^ft folgt, ift ha§> Vemülien, hie

bühm nod^ getrennten Sanbeöteile be§ ^urfürftentumö unter gleid^e ^e=

bingungen gu ftetten unb gu einem gleid^artigen ©an^en gu rereinigen.

*), 5ßcrt^e8, 5|3otitifc^c Bujlänbe unb ^erfonen in SDeutfcf)(anb jur 3eit ber

franjöfifc^en |)crrfc^aft. 2. Slufl. @ot^a 1862. 1, 447.
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^nm exflen JVßfc^mff,

L Soljann Äarl Keid)sgraf von 5epelin.

3oI;aun ^arl o, ^^PP^^iii rcurbe am 15» Dftober 1767 ju ©üftroro in

3Jiecflenburg geboren al§ ©of)n beö t)annöüerifcf)en §aiiptmannä 3of)ann

G^riftopf) üon ^eppelin. 9Jad)bem er feine erfte ©rjicijung im 6ltern^au)e

genoffen, rourbe er mit 13 ^ci^ten in baö ^erjoglid^e ^agenforps ^u Schwerin

aufgenommen» Söenige ^ai)x^ fpäter führte ber 33efud) beä ^^^rin^en griebric^

tjon 2öürttemberg eine entfdjeibenbe 2öenbung in feinem Sc^idtfale f)erbei.

©er -^>rin3 fanb Gefallen an bem offenen 2öefen beö üor^üglirf) begabten

jungen 53tanneö unb veranlagte i()n, aU fein Stbjutant mit nac^ Jtuglanb gu

gel;en. 2(uä bem ®ienftüerf)ältnig entroicfelte fid) balb ein g^eunbfd^aftöbunb

gmifd^en ben beiben reid) angelegten SfZaturen, ein nur burd) ben ^ob getrennter

greunbfd^aftöbunb, mie er groifd^en einem gürften unb feinem Untert^an faft

of)ne 33eifviel baftel^t»

SSom Slltare raeg, mo er fic^ ehtn mit ^at^arine Ulrüe greiin o. 2)elroig

t)ermäf)(t, folgte ä^ppelin am 2. Januar 1787 Dem fürftUd^en ^-reunbe, meieren

unermartete (Sreigniffe groangen, Stuglanb ju üerlaffen. (Sr begleitete ben

^ringen auf allen feinen S^teifen, mo er fid; jenen reid;en B(ifai^ an 3}?enfci^en5

fenntniä unb Grfaljrung fammelte, ber il)n fpäter befiil)igte, alö ^ol)er Staatö*

Beamter ®rfprieglid;eä gu leiften» ^ei Überreid;ung beö 51aiferbiplomä an

Seopolb IL trat er bem ^aiferl)aufe nä^er, beffen Söo^lroollen fid^ in ber ©r«

l^ebung äw^^^^^^ i" ^^^ l^eiligen römifc^en ditidß ©rafenftanb auäfprad^

unter bem 18. September 1792, — ^um Dber^ofmeifter beö ©rbprinjen er=

nannt, begleitete er biefcn gu feiner 3Sermä^lung mit ber .^ronprinjeffin oon

©nglanb nad^ Sonbon ; bie ©tabt Djforb ernannte i^n ju i^rcm (Ei)renbürger.

Sofort nad) feiner ^Ijronbefteigung übertrug §ßi^3og Jyriebrid) bem be^

tt)äl)rten ^reunbe baä 2lmt alö erfter ©taatä= unb Ä'onferengminifter.

3n ber 3^it; alö ber iperjog ben Sanbftänben gum ^ro^ an nationaler

^oliti! unb am ^unbe mit Öftreid; fcftfjielt, fanb er an bem (trafen ^cppelin

ftetö eine TDefentlid)e 6tü^e, nad;bem biefer jum ^riifibenten bcä ©eljeimen

'iRat^ ernannt mar.

©bei, uneigennü^ig unb feinen (Sinflug nie migbraudienb , oerftanb eö

ber ©raf ftetä, menn griebrid^ä Saune burd^ äußere ober innere Seroegungen
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»erftimmt unb getrübt rourbe, din^e unb §eiter!eit in ha^ ©emüt be§ gw^^f^^^

3urüc!gufü^ren unb e§ ben ©cfü^len be§ 2ßol^In)oIIen§ unb ber Schonung auf:=

gufc^Ue^em — Söäl^renb ber Cüupation be§ Sanbeö burcf) bie gran^ofen

roetite er mit bem ^erjog in ©riangen unb voax in beffen Sluftrag unabläffig

t^ätig, ^a^Uil t)om Sanbe abguroenbcn unb bie Unterl^anblungen in 2ßien

günftig gu führen» ®ie 2lufregungen jener ^age mögen baju beigetragen

^aben, "üa^ ein tpp^öfeä gieber, ba§ il)n befallen, fid; ^u beforgniöerregenber

^ranf^eit fteigerte.

^od) mar er S^uge von griebrid^ö ©injug in Stuttgart am 25. Mai
1801* SDod^ mu^te er fid^ megen allgemeiner ©d^mäd^e auf ben ©d^Iogpla^

l^inauötragen laffen. ^ie ^ranf^eit oerfd;limmertc fid^ unb er ftarb am
14. 3uni 180U ®er ^er^oglid^e greunb unb baä ganje Sanb trauerten um
i§n. „^enn ber ©raf v. S^VV^^^^ w'tir etn unauSfpred^lid; ebler 3Jiann, üon

rein menfd^lid^em unb mo^lmollenbem Sinn" jagt von i()m ein ^^itö^^offe*

3m ©d^Ioggarten in Subroigöburg in eigenö erbauter ©ruft (je^t bilbet

biefer frühere ^eil beö Sd^loggartenö einen ^eil be§ grieb^ofö in SubmigS*

bürg) Iie§ ber ."oerjog ben greunb beife^en. ©ine S^totunbe lie^ griebrid^

über bem örabe mölben mit einem 9J?eifterroerfe ^annederö unb ben Qn?

fd)riften: „^em vorangegangenen greunbe" unb „®ie ber ^ob getrennt, oer?

einigt baö ©rab/'

®er 3"i^iidgetaffenen, ber SBitroe mit jmei ^inbern, griebrid) unb

2öil^elmine, nal)m fid^ ber Öerjog in ebelfter 2öcife an. Sd^on im nädjften

^a\)xe aber, in ben 3lpriltagen 1802, mürbe ber ©efunb^eitöjuftanb ber üßitroc

immer bebenflid^er. ^em 33ruber beö Eingegangenen greunbeS, gerbinanb

V, 3^PPS^ii^/ fd^neb barüber ber ^erjog:

3Jlein lieber ä^PP^^i"' 5(uö S^jrem Sd^reiben erfe^ie id^, ba^

leiber für ^^re Sd^mägerin mir nid^t§ me^r tf)un fönnen, aU für fie betem

©ie miffen, mie mafire unb aufrichtige, ungerftörbare Siebe mid^ an ben feffelte,

bem fie angehörte; Sie fönnen barauä fd)lie^en, rcic feFir id) biefe Slugen^

blide füF)le; id^ empfehle 3^"^^ ^ic lieben ^inber unb münfdie, ba^ fie, fo?

balb bie ?[Rutter nid^t mel)r fein roirb, f)ieE|er fommen; meine grau erroartet

bie beiben üeinen Unmünbigen, für beren 2öof)nung fd^on geforgt ift» 33itten

©ie ©e^eimenrat v. ^RanbeBIo^e in meinem ^'Zamen, für bie golgen biefeä

traurigen ©efd)id§ ©orge gu tragen unb babei aEeö beobad^ten ^u laffen, maS

man ber Söitme meinet einzigen greunbS fd^ulbig. Seben Sie n)o()(, ic^ hin

von bergen Ql^r mo^laffeftionierter gricbrid^.

SubmigSburg, ben 26. 2(pril abenb§ T'A Vi^x*

2lm folgenben ^age ftarb bie Söitme; ben ^inbern ^at griebrid^ bie

2;reue gehalten, bie er i^rem ^ater gefd^rooren.

(g-romm, @cfc^ic|tc ber gamilie üon 3«^clin. ©d^njerin 1876; ^a^I,
©cn!n)ürbig!eiten.)
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2, /elbjeugmeifter 3olj- ^ubreaö i^rciljerr mn tjiigel.

5Im 8. Jvebniar 1735 ju StrafUmrg (geboren aU So{)n beö fg[. fran=

göfifd)en ©eneraU STl^eobalb v. .'pügel. 5!}?it feinem 18. 2ebcncija[)r trat §ügel

in I)er50c^li(^ tr)ürttembero(ifd)e ^ienfte; tüir finben \l)n 1753 alö ^vä^nric^ im

fnfanterierct^iment n. @pi|na<j. ^txpa, ^^arl machte eben bnmalö bebeutenbe

[nftrenc^unc^cn '}Nreufjen gec^enüber unb fteüte eine 9tei^e t)on Regimentern

auf aU 33unbeögenoffe Öftreid)ö unb granfreid^ä. S^afcf) mar öügel fo ,^um

Oberftlieutennnt aufgeftiegen im ^aljx 1762, nad;bem er fid) im fiebenjä()rigen

5lrieg alö tüchtiger Offigier bemä^rt.

3tn meiteren griebensbienft rüdte §ügel gum ©eneral auf, jum Siom-

lanbanten ber 5^eftung .*oo^enafperg unb 6f)ef eineö Infanterieregimente.

)er erfahrene unb fenntniöreid^e ©olbat genojj ftetö baö befonbere 'Vertrauen

atter ber gürften, benen er im Saufe ber 3eit biente. <Bo ernannte i^n auc^

^^ergog ^riebrid) am 17. gcbruar 1798 ^um .^'ommanbeur ber gefamten neu

^u formierenben I)er5ogIid)en Gruppen, bei beren Suftimmenftellung unb 2Iuö=

nlbung er bem ^rieg§I)errn mit feinem praftifc^en 53Iirf unb unermüblic^en

flei| ^ur Seite ftanb.

Salb folltc fid) bie I^erjoglic^e Slrmee famt ifjrem gül^rer erproben, ^er

m üer()ängniöüolIen Sagen, an ©ntbef)rungen unb «Strapazen reiche ^elb^ug

1800/1801 ftettte bie militärifc^en (Sigenfc^aften §ügelg inö f)ellfte Sic^t. ^on
\tf)zx mar er für baö SBot)! ber Gruppen tl)ätigft beforgt gemefen; je^t geigte

fic^ redjt aU ©olbatenüater
,

ju bem alle and) in ben fd)roierigften Sagen

M ^^ertrauen aufblidten. (Sr mar oon allen gefannt unb l)od) üerel^rt, er

[elbft fannte bie meiften feiner Untergebenen, and) bie 3)?annfd)aften. 3ebem
jered^ten SBunfdje, jebem 33ebürfniffe fam er nad; 5lräften entgegen; in üer^

iroeifelten Sagen mu^te fein rafd)er taftifdjer 33lid nod; einen 5luon)eg. Unter

)en fd)niierigften iserljältniffen mugte öügel feine Gruppen ^ufammengulialten

mb fogar noc^ 9JZittel unb Söege gu i^rer Verpflegung ju finben, alö alleö

:fd)öpft fc^ien. 3ftul)mge!rönt fel)rte er mit feiner brauen Xruppe 1801 inö

ler^ogtum gurüd unb mürbe im Max 1801 ^um ^elbjeugmeifter beförbert.

©c^on im ^al)x 1768 l)atte er fid) mit 93iargaretl)a uon SLsalter ücr=

lä^lt; eine Reil^e von 5l'inbern entfpro^ ber (S^e; jmei Soljne, ßrnft unb

luguft, ^aben fid), gleid) i^rem Vater, im mürttembergifd;en ©ienfte ^er^

»orget^an.

3m .'oerbfte be§ 3al)reä 1805 trat ber alte ^Jclb^eugmeifter in ben ^pen»

ionöftanb; nur tnx^t 3^^^ geno^ er bie Ru^e unb ftarb am 1. Shiguft 1807

Stuttgart; beerbigt nnirbe er auf bem §oppenIaufrieb^of.

(i^amilienpapierc.i



5rankrEtd| untr öte trcutfilißn Staaten.

@§ wirb jefet wo^l am ^lafee fein, umsublidfen naä) ben treibcnben

Urfa(^en, nad^ bem inneren 3»^»^»icnf)ang ber ©reigniffe, bic mir U§>

bal)er an unferen Singen ooniber^iel^en licfeen, nad^ ber ^enfraeife ber

Sfiegierenben wie ber S^tegierten. ^ie ©eftalt be^ Q^v^oq^ griebrid^, hm
Tüir Big jejt F)anbeln faf)en, lä^t fi(^ ja nid^t (o^töfcn von ber Qüi unb

il^rer 9^id^tung, t)on ben (Sinbrüdfen, weld^e i()n teitö beeinflußten, tciU

abfliegen.

®ie (Srfd^einungen, raeld^e 511 ©nbe be§ 18. Qal^r^unbertg an bie

Dberftäije traten gur ^efd)ämung beö beutfd^en D^amen^, wären nic^t benfbar

geraefen gu einer Qdi, in ber bag beutfd^e dldä) no$ feft unb gcbieterifd^

ftc^ geltenb marf)te. Qn 2Birf(idf)!eit beftanb ba§ beutfd^e didä) tängft

nid^t mel^r; hk Slngel^brigen beiS lofen ©taatenbunbö füE)Iten fid§ längft

nid^t melfir alö Bürger einer großen Tlad)t — 2l(ä nad^ bem n)eft=

fälifd^en grieben ber ^riegsfturm enblid^ jum (Stillftanb gebrai^t

tt)ar, lag ba§ beutfd^e 9?eid^ fdiraer aufatmenb gu ben grüßen feiner eigenen

unb ber fremben oranger, ^a war nid^tö mel^r übrig von bem alten

SBol^lftanb, ber in @tabt unb Sanb angefammelt toar, ber vereint mit

l)o]^er Silbung unb ^imft hk ©täbte beö dtdi^§> einft neben bie reichen

©table in Italien unb in ben 9^ieberlanben geftellt l^atte. ©tatt feiner

Tüaren fc^mu^ige Slrmut, ©lenb unb ^Serroilberung aller Drten eingebogen,

^a Tt)ar nichts melir übrig t)on ber alten Tlaä)t be§ dltiä)^^ oon feiner

Sld^tung unb Geltung hä ben 9^ad^barn. 3^'^ ol^nmäd^tigen ©(Ratten

war biefeö dt^iä) geworben, wie fein 3iepräfentant, ber ^aifer. ®ag dtdä)



3tt?eitcr Slbfc^iütt. granfreid) iiiib bie bcutfc^cn ©tootcn. 63

fclbft ein 5iifäIIi(jcö 3icbcncinanbcr uoii biird)Quö felbftänbißcn gürftem

tümcrii unb Stäbteu in großer ^at)L '^üx frcnibc (Sinnüfdiung, für hm
frembcn :3}rängcr eine red)t bequem 5U9cf(f)nittene ©taatiSform. 'Da war

n)enig mcl;r übrig üon ber cl^cmal^S ,^al)(rcid)en, in bcr .Kultur ^od^fte^en=

ben '^cüölfcrung. Qu ^^'"i fd)n)ad;cn dk\t lebte naö) ad ben Stürmen

ber fremben ilrieg^^üijtfer unb nad^ allen 3}?i6F)Qnblungen ^auptfäd)(id) ein

©efü^l — ha^ ber gurd;t üor ben grentben unb Unter)d)ä^ung ber

eigenen Gräfte; raie lange 3^^^ ^"^^ wi^ üielfac^e (^r^ieljung burd; aöe

'il^ed) fei fälle ber @efd;id;te l;at e^ beburft, inn ein berartigeiS @efül;l burd^

©elbftfd)ä^nng unb 9^ationalgefüf)l gu üerbrängen!

9Baö fonnte e§ nü^en, bag ein ^al^rjel^nt nad^ bem raeftfälifd^en

^rieben griebrid) SBilljelm, ber grofee ^urfürft, bie T^eutfd^en

fo anrebete^.* „(S(;rlid^er ^eutfd)er! ^ein ebteö ^aterlanb war leiber

hei ben legten ilriegen unter bem ^Sonuanb ber 9kligion unb g^ei^eit

gar 3U jännnerlid^ 5ugerid;tet. SÖir l^aben luifer Slut, unfere (S-^re unb

imfern iltamen ba^ingegeben unb nic^tö bamit au^gerid)tet, al^ ba§ roir

uns 5u ®ienftfneckten, frembe 9^ationen berül^mt, uns be^ alten Ijo^ien

Diameuv^ faft ucrluftig unb biejenigen, bie mir üorl)er faum fannten, bamit

l)cxxl\ä) gemadjt Ijabcn. SÖa^ ftnb dll)dn, (Slbe, SÖefer, Dberftrom nun=

mel^r anberö al§> frember S^lationen ©efangene? 2Baö ift beine greil)eit

unb r)?eligion mel^r, aU hc[^ anbere bamit fpielen? — ©ebenfe, baß bu

ein :^eutfd)er bift!" — Söaö fonnte eö nü^en, bag ber große gelb^err

unh Staat^^nmnn alfo §u feinen Sanbölcuten fprad^? (Si^on mar bie

rbeinifd^e Slllianä gcfd)loffen üon geiftlid^en unb roeltlid^en giirften am
mittleren unb unteren 9{ljein; fd)on Ijalte ^Ji^anfreid) biefe unter feine

$^ittid)e genommen. Unb in ber ^I;at — granfreid;^ (Einfluß auf

allen Seben^gebieten blieb üon ba an tonangebenb: in ber (Staat§=

fünft, in bem 35er]^tiltnig ber minbcr mächtigen (Staaten 5U einanber; in

ber äußeren ©rfd^einung, im gcfellfd;aftlid;en unb [;äu!§lid^en Seben; 5us

meift and) unb auf lange 3cit in ber Literatur, in ber 3}hifif unh S\un%

CSine üoUftänbige llmmäljung in ben Sitten unb 2lnfd)auungcn mar oor

fi^ gegangen. 2Ba§ übrig mar uon (?3emeingefü()l, mar serftört burd) bie

aller Drten ju ^age tretenbe, biä ba^in unbefannte, Spaltung ber 'Jiation

in eine l^errfd^enbe klaffe unb in eine fid^ oor biefer bemütigenbc 9}?affe

beä '^^olU. 3n biefer Trennung, uennöge meld;er man auf ber einen

Seite nur innner ik6)U fud;te unb jmar inuner erweiterte 9ied;te, mäl^s

rcnb man auf bie anbere Seite miJglidS)ft alle 'ipflidjten Ijäufte, liegt hai

') ^fiftcr, ®efc^id)te bcr 5:cutfc^cn. J^amburcj 1835. V, 31.



64 Breiter 2l6[c|mtt.

befonbere ^enngeid^en jener Qdt ©ine natürtid^e gofgc war raeiter hk

©ntfrembung ber beutfd^en gürften von i^ren Untertfianen.

(^int M(!6tlbung berartiger fo tief gerrüttetcr unb fo imnatürlid^

üerbilbeter guftänbe, lüie hk beö beutfdien ^olU feit bem brei6igjä][)rigen

^rieg waren, fonnte nid^t anberö aU nur fe^r Tangfam unb attnuiblt(^

t)or fid) gelten, ©in einigenbes ^anb fef)(te, n)e(d)e^ bte 9iegierten unb

bie 9kgierenben umfd^Iungen l^ätte; erft allmä^lid^ bilbcte ein fold)e6 fid)

l^eraug in ben gemeinfd^afttid^en geiftigen 33eftrebungen, in ber fel6ftän=

bigen Literatur, in ber fid) immer unabhängiger mad^enben SSiffenfd^aft.

©igeneg ^en!en, wenn aiiä) nod) fein nationales, eigenartige @cifteö=

rid)tung begannen fic^ bemerflid^ ju mad)en ; ha unb bort faßten fie ^ufe

unb jogen weitere Greife, ^od) nur jögernb unb ftodenb füt)rten bie

unfid^eren ©d)ritte üorraärtö. §emmenb trat ftctö ber Umftanb entgegen,

ba§ ein nationaler 3}Jittclpunft fel^lte. llnb auä) hie beiben leitenben

3Jläd^te befämpften fid) in il^ren Seftrebungen unb 2lnfd^auungen.

^ie 46jcil^rige 9?egierung griebrid^ö be^ ©rogen liattc ben ©egen=

fa^ Stüifd^en ^reufeen unb Öftreid) jum 2lngclpun!te ber europäi=

fd^en unb in^befonbere ber bcutfd^en ^olitif gemad)t unb bie beiberfeitigen

Kabinette, ^Regierungen, §eere unb 3Sölfer fo tief burd)brungen, ha^ er

fetbft burd) ben aufrid^tigen SSillen ber gürften nid^t plö^lic^ geänbert

werben fonnte, üielmel^r eine äußerft wirffame llrfad)e ber (Sdt)wäd^e für

beibe bilbete, erft üertilgt infolge bitterer ©rfaljrungcn burd^ (Sinoerftänbni^

§um 33eften SDeutfd)lanbg.

^ie übrigen beutfd^en Staaten fürd^teten t)on il^ren beiben über=

mäd^tigen ©enoffen me^r aU fie l)offten; Öftrei($ö ftete $lane gur (Sin=

rerleibung üon kapern unb hie Teilung t)on $olen erfüllten mit gered)tem

3JiiJ3trauen ; 2lnl)ängli(^!eit an baö ©efamtüaterlanb geigte fid^ feiten;

bie ^aiferwürbe warb t)on Öftreid^ al^ SRittel gur 33ermel^rung feiner

§auömad)t betrad)tet, t)on ^reufeen eben begl)alb nad) 9Jlögtid)!eit in ber

Sluöübung gel)emmt; bie mittleren Sf^eid^öftänbe l^ielten bie ^aiferwürbe

unb hie 9fiei(^ögerid^te für eine brüdenbe Saft, ber man fid) möglid^ft cnt=

gießen muffe, unb nur bie fleinen red^neten auf beren «Sdju^ gegen bie

Habgier ber mä($tigeren. ^'aä allgemeine ©treben ging ba^in, hen '^eiä)^-

perbanb möglid^ft gu lodern, bie ^flid^ten, weld^e er auflegte, abgule^nen.

^er dteiä)§>taQ lebte bal^in in enblofer 2öeitläufig!eit unb ein @eift ber

£leinig!eitö!rämerei bur(^§og bie D^egierungen. Slße @rö6e im politifd^en

Seben beö beutfd^en ^olU war erftidt; niemanb fül^lte fic^ alö @lieb

eine§ großen ©angen, für welches man leben unb fterben muffe; an bie

©teile he§> S^ationalgefül^lg war 9Zid^tad)tung he§> ©inl^eimifc^en unb



Avanfrcid) iiiib bic ociitict^cii <:;,taaici:. Cf)

;iücd(o)c Xcilnal)nic für bic CS'r)d)cinunflcii bcv auHerbeut)d)cii ^^oliti!

getreten.

^a^? 2an\), roeld)cö feit länger alö einem 3a()rf)unbert beu furj-

fid()tigen ^kgierungen uiib ben l^öl^ereii 8tänben a(S 9)hifter ber (Sitte unb

i?e6en!?art üorfd)]uebtc, beffcn (Sprad)c unb Sitteratur bie .^öfe unterjocht

{)ie(t, fd)ien aud) bie übrigen Staaten in ä()nlid)e .Slränipfe, mic fie ee

fclbft befallen, mit fortreiten ju muffen.

3uerft uerbreitete fid) ber ^ampf ber po(itifd;en (Elemente, ber in

granfreid^ begonnen, in bie angren^enben Staaten. 3hifgieng jnnädjft bie

8aat eine!3 üorl^er unbefannten 9}ti§trauen!?, !9ieibcö unb §affe^5 ^raifdien

9?egienmg unb Untert(;anen , jmifdjen 2lbe( unb 9iid)tabel, unb bcroirfte

eine innere 3^'^*K^i"Ul/ ^'i»c Siil^mung ber 33oIfyfraft, meldic ben Aeinben

bie äi>ege bereitete unb il;nen ben Sieg f($on Ijalb in bie ijanb gab.

^ie erften Dieibungen jiüifd;en granfreid^ unb ^eutfd^lanb beim 2luö=

hxuä) ber 9UuoIution cntftanben an?- ber Olbfc^affnng ber £'e[;en§red)te,

tüoburd) üicle in CS'tfafe unb :^ot^ringen begüterte S^ieic^efürften hcna6)=

teiligt mürben; bie lUnömanberung beö franjöfifdjen .öofabeU unb cuu^^

grojgen XeiU be^ Sanbabels, meld^er unter ben 33rübern Subroigö XVI.

eine ©egenregierung in .^loblenj bilbete unb fid) in bewaffnete §eerl)aufen

orbnete, erbitterte notinenbig, unb bie offenen ^scrfud^e ber -^"arifer Qa-

fobiner, \)cn lufrul^r über bie ©rengen gu leiten unb aßen gürften baö

Soö Subroigö XVI. ju bereiten, \l)x: ^rieg hcn ^^nüäften unb griebe

ben .<pütten! rief bie europäifd)en ^^errfd)er nerbünbet ju ben i2i>affen.

Sünbniffe üerfd)iebener. gleid^ miidjtiger Staaten l;aben nur bann

einen ©rfolg, wenn fie t)on ben Steilne^mern mit voller (5l)rlid)feit für

einen gemeinfdiaftlic^en grof3en ^mcd gofd)loffen merben, meld)em ein

,
jeber feine eigentümlid^en ^^Sorteile unb 3(bfid)ten unterorbnet, meil nur bann

;in mal)re^5 (^inoerftänbniö unb bie 9iic^tung aller Gräfte auf einen Qro^id

ju ermartcn ftel)t. tiefes? roid)tigfte ©rforberni^? fel)lte ber erften grofeen

[SSerbinbung gegen bie fran^öfifdie ^Keuolution. 2^ie ^'l'olitif ber .^^ijfe be^>

3al;rl;unbert^^ l;atte fid) aU- ein DoKenbeteö Softem ber Selbftfud)t

m^gebilbet, meld)em mel^r ober meniger offen alle i}iegierungen in il^ren

'S3e3iel)ungcn ju einanber bulbigten. Streben nad) eigenem ©eminn an

2anh unb lernten, argmöl)nifc^eci ^emac^en ber 'Jiadjbarn, iMuöbilDung

beö ©efanbtfd)aft^3n)efen^3 in biefem Sinn, 9lufgeben ber SSerpflid)tungen

unb 3l^edJfel ber 33ünbniffe nac^ bem 33orteil beö 5lugenbtirf^^ unb ber

^i^aune ber 9tcgierenbcn, galten für ben ©ipfel ber Hlugl;cit nnt) (;atten

bic Staatsmänner non bem llnterorbnen beö 3}iüibcrn)id)tigcn unter l)ij]^cre

3ielc entmö^nt.

^f h't er, Äöntg griebrid>. 5



®ie Kriege, \vd6)c mit geringen Unterbrei^ungen einen 23 jährigen

3eitraum auffüllen foHten, begannen im Qal^r 1792 mit bem 3uge griebrid)

3Bi(i)eIm§ IL unb fd)(offcn mit bcr gioeimatigen ©innal;me von ^^ariö in

hm Qa^ren 1814 unb 1815. — dlaä) bcr äBeisl^eit ber S^it, wddjc

an ftel^cnbeö §eer au§ gciüorbcnen @ölbnern unb einen reidien <Bä)a^ für

hk @runbfäu(en ber Tlaä)t i)ielt, fül)rte "Da^) t)erbünbetc ©uropa au^-

fd)lie)3li(^ biefe Wliüd in ben ^ampf; granfrci^ bcftanb il;n burd) 5luf=

bietung ber ganzen ^^ol!*o!raft, twivä) ^erraenbung jcbev weljrljaften 3}Jannc^

unb be^3 33ermögenö aller, burd^ SSereinigung grojger Gräfte auf ben ent=

fd)eibenbcn ^imft; e^ gelang il)m, ben ^ricg in geinbeslanb §u lüäljcu

unb mit bcffen Gräften ju unterljalten, biso bie feitberigcn ^unbeögenoffcii

mel^r unb mel)r au^5 cinanber fielen.

©ine Sf^eil^e üon Kriegen befiegte ober untcrraarf hk getrennten

©egner einzeln: (5übbeutfd)lanb, (Sd^iücij, «Sarbinicn, Öftreid;, ^renfecn,

^ufelanb. 2Ba^^ :Oubu)ig XIV. üergebcnö crftrebt i)atk nad) bem meft=

fälifdjen griebcn, ^um dingen fcineö SanbeiS unb für feine 3^^^*^^ P<^)

au6 ben beutfd^en Alleinftaaten am Diljein eine 'Vormauer ju fdjaffen gegen

bie oftlid)en ©roßftaatcn , 'oa^ führte 9iapoleon au^i; aber er fe^tc ev>

uh$ äl^crf in ocrgröBcrtcm 3)ia§ftab, mit rafd;ercn, fräftigcren (5trid)en

luib ^ielberaufeter. — ^em folgte balb ber Umfd)lag ; ber £rieg bcr Golfer

in ^^^affen erfettc hcn ber §öfe unb 5labincttc. Söic Jyvanfrcid) einft feine

^olfvfraft aufgeboten gegen bav übrige (i'uropa, fo fül)rte biefeö je^t

feine Golfer ^cran unb fo gelang ber Sturj ber grenibljcrrfc^aft. —
(vö ift einleud;tenb, meld) ucrfc^icbenartigcn, riclfad) entgcgengefc^ten

Sdjroingungen bie ©emüter bcr 33 öl f er in biefcn Qaljrjclinten

untenoorfen uuucn: erft bie aUermeiften burd) Derben D^uct in bie raul)c

2Bir!li$!eit ocrfe^t au^ politif(^er ©leid)gültigfeit„ auö bumpfem ©djlaf,

au§ bequemer Iräumerci; nad^ langem ^IBiberftanb uon ben gremben

gebeugt unb gcbemütigt; buri^ hie mand)fa($ften Slbftufungen ber gremb=

Ijerrfi^aft l)inburd)gefül;rt, bi» enblid) ein allgemeine^ ^^if^tt^ii^^i^^öff^^i '^^^

.Gräfte unb ber anftectenbe 3}?anne»3orn ber am tiefftcn ©ebemütigten hie

Befreiung ber 33öl!er l)erbeifül;rten. —
Seit verbreitet mar bie 3ll)nung gu ©nbe be§ 18. 3a^rl)unbertö,

ba6 ha§, Seitalter mit großen Umn)äl5ungen in ftaatlid^en unb gefellfd)aft=

tidien S^^erliältniffen fd)roanger gel;e. 3J?an mies auf ^ropl^e^eiungen l)in,

auf hie Sluöfprüi^e ooralinenber empfinbfamer (Seelen. 33erraunbert laufd)tc

man auf bie nie geljörtcn klänge, mel(^e oon jenfeitä he§> S^ilieinö Ijcrüber^

f(^allten; t)on ber 3ßieberfel)r beä golbenen Qeitaltex^^, von SSölferglücf

unb allgemeiner ^Serbrübcrung. 2ßie gebannt blieben bie Slicfe ber ibea=



liftifcl)cn (2d)raiivnicr an bcin neuen :^^i(De Ijoftcn. 3)iit Söcgeifterung

avüüten Mlopftocf unb 3d)ubttvt bao i)iort^cnrüt ber neu nnbredjcnben

vveif;cit. odjubart in^^be|ont)erc befannte fid) ju beni SÖunberglaubcn

Der 3^'it, baß e-^ möcjüd) fei, bnrd; bie 9Jiad)t ber 33egeiftennig plö^lid),

une mit einem Si^ii^H'rftabe, befjeve, freiere, (^(nrflidjere ,3iifti"i"^t' Qi^f CS*rben

berbei^ufüljien.

Qu ^cutfd)(anb felbft fcl^ltc ja burd)auö bie befriebigenbc politifd^c

\li>irFnd)feit. Ser iiber()auvt mit poIiti)d)en C^kbanten fid) befd)äftigte, ber

pflegte fid) außerljalb ber politifd;en ^erljtütniffe 511 ftellen unh mad)te fid^

dn ^ranmlanb juredjt. Unb bod) nid)t burd)iüeg; man F)atte in ben

.Mleinftaaten .^al^rjeljnte lang für ben (Staat J^'i^^^i^^ beö Öroßen ge=

fdjiüärmt; mit ber ^'erfon beö großen .^iinig^^ mar auij^ bie '3d)it)ärmcrei

Derfdjunniben. 3ln<o beutfdje 'l^aterlanb bad)ten Die menigften; man [jiclt

eiS für ebel, ein 0)ebi(bc fid) aufzubauen, ba^5 bie 3}ienfd)()eit im allge=

meinen umfaßte.

3ur 'l>ern)irflid)ung fold)en ^aue^ fd)ien je^t eben ber crfte od)ritt

in granfreid) gefd)el)cn 3U fein. dM)t menige, aud) im Sd)mabenlanbe,

ließen fid) blenben iinh einer ber heften, ©eorg ferner, uerließ bie geimat,

um in %Hm^ fein ganzes (Streben ber ^leuolution ju meiben. Meiner

unter hcn 3d)iiHlrmern aber bad)te baran, er !önne mit feiner Eingabe

an hk fremben grei()eitöl)elben eine Dem eigenen beutfd^en ^saterlanb

feinbfclige ober fd)äblid)e ganbhuig begeben. 2)ie fdiroffc 5(bfonberung

Der Stationen mar ja nod) nid^t üor fid) gegangen; man trieb bie naiue

iserfd)U)ommcnf)eit fo mdt, ha^ man für granfreid) unb für ^eutfd^lanb

i](eid)ermaßen fd)iüärmte unb, aU ber ^rieg au^gebrod)en mar, bie 5ort=

fd)ritte beiber Teile feierte; nmn mar fid) ber eigenen UnHarhcit burd)=

an^j nid)t bemußt, nmn bad)te an feinen IHbfaH uom isaterlanb.

^urd) eine dk\i)c von (5*nttäufd)ungeu unb 3tnbenmgeu in ben <S9m=

patl)ien maren bie (^kbilbeten l)inburd)gefül)rt morbcn. — )}\U im Sommer
Deö 3al)re^^ 1792 bie aftreid)ifd)en rliegimcnter, nad) 3<^1)I, 5(uorüftung

unb Haltung einen impofanten 5(nblid gemäl)renb, burd) <5d)maben jogcn,

ba mar nmn be^j feften ^ilauben^?, 'i^a^ biefer ^rieg für bie geinbe

ebenfo fd)nell unb fd^mä^lid) enben merbe mie bie Sd^Iacfjt bei ^ioßbad^.

3d)rerf(id) mar ba^J (S-rmad)en au^j fold)em l:raume. — 2)ic erftaun=

lid)en ^I)aten unb (STfoIge ber ^icöotution maren eben fo oicle 2:rium;i^e

fiir bie grcunbe ber fran3i3fifd)en ^ad)^, unb bie glänjenben "i^brafcn, in

Denen alles 5luögefül)rte uerfünbigt mürbe, in benen man Sinn unb ;^id

ber ganjen 33emegung barfteHte, fteigcrten bie ©efül)Ie ber greifinnigen in

allen Säubern 5ur l)od)ften ^egeifterung. Ter 3iaufd) — nad^ ber gülle
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feiner toibGebungcn 511 f($lie^en, — übermaltigtc faft qIIoo. llnb e» luar

je^t feine ÜOernunpetung ber Gemüter bur(^ ben erftcn @ntl;ufiaömu§

mel^r. Man begann naiver l^injufc^auen unb §u überbenfen. ^ie @c=

tt)ig{)eit glaubte man je^t fidler gefimben §11 ^bcn, bafe Don nun an

bie Maä)t besj bie ginfterniffc bur^6red)cnben 2id)t^ uniniberftel;tid)

fei, ha^ TüiHfürlid^e ©eroalt, ©flaoerei unb ©eiftcöunterbrücfung überall

vox ber fiegenben 'Vernunft unb ber ^errfd)aft bc«? dtcd)t^j jurüdrocid^en

muffen, bafe bie granjofcn von ber SSorfcIjung bie '^eftinnnung erljaltcn

l^aben, ba§ groge 3Serf ber SSeltüerbefferung ^u beginnen unb allen dla-

tionen ber @rbe ha^ ,3^i^^" S" geben, bajg fie fid^ mit i^nen in bemfelben

üereinigen.

33cfonnene, nü(^terne 3)Jänner, roeld^e hk Söelt unb ba!3 2chcn auö

©rfa^rung fannten, bem (^efü^lc feine ©tinnne einräumten, roenn fie

aud^ hcn ^onflüt groifdE)en ben Slnfprüd^en ber 3cit unb ben nod^ beftcl)enbcn

bürgcrli($en ©inrid)tungen, foroie bie ^Tringlii^fcit feiner I>erföl)nung lc=

benbig erfannten, roaren roeit entfernt, fold^en (SntljufiaönubS gu teilen.

Jlber anä) biejenigen, roeld^c von bemfelben ergriffen waren, fallen fid}

gar balb burd) G'reigniffe überrafd)t, bie mcl;r aU bie berebtcften 55or=

ftellungen baju bienen fonnten, iljre Hoffnungen ju erf(füttern unb il)rc

SSänne ab^ufülilen. — ^ie 33lutfcenen ber 5luguft= unb «Septembertagc

folgten, bie öinrid)tung be^5 .SlönigS ; man begann fi(^ ju fragen, roie von

einem fold^cn Staate baö §eil ber Golfer au^3gel;cn fi3nnc. Unb je^t

fam eine ungel)curc £üge an ben ^ag. 2)ie §eere ber 9iepubli! l;attcn

bie ©ebiete beö ^^u^lanb^ mit bem 9?ufe betreten: ^rieg ben ^aläfteu,

griebe ben glitten! ©anj anber>3 aber roar bie roirflic^e 5lrt, mit ber

ba§ '^ed)t ber (S'roberung gebraud)t rourbe. 3llle 33ebrüdungen unb Qcx^

ftörungen, 3[^erl)öl)nungen ber SSe^rlofen, meiere früher hk fiegenben

3lrmeen ber fran^öfifd^en Könige auf bie Überrounbenen unb ant ^oben

£iegenben geljäuft, fal) man je^t von hm Df^epublüanern an h^n 3Sölfern

rerübt, benen fie Srüberfc^aft unb grei^eit gugefii^crt Ratten.

^lar lag eä nun vox atter 2lugen, roie fd^nöbe bie juerft beabfid)^

tigten l)umanen Qm^dc l^inroeggeroiefen roorben ; üon bem blutigen ©dt)au=

pla^ ber 3^^ftörung roanbte man fid^ ab hd bem fd^redlid)en ©rroa^en

an§> ber gutmütigen ^äufd)ung, ber man fid^ überlaffen. — ©0 änberte

fid) bie Stimmung im S^roabenlanbe roie anbersroo, alö roHenbg bie

Sicblinge ber biöl^erigen Sd)roärmer, hk ©ironbiften, untergegangen roaren.

^a fa§ man plö^ii^ roieber in ber raupen Sßirflid^feit, in t^at\äd)lid)^n

^erljältniffen, mit hcmn man rennen mulßte im Qntereffe ber eigenen

Sid)cr^eit. — ©eroiffe Spmpat^ien mit hen ^erfonen nnh guftänben im
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neuen gröH^teid) Micbcn in einsclncii ^Ircifcn imnicrl)iii nod) übrig ; unb

Dod) bcciaiui fid) j^uc^Icid) ein fcinbicÜcncö Wcfüljl 511 rcßcn flCi^cn bie

od)iiiiber ber urfprüiujlidj aufcjeftellten :3bea(e, i]egeii bie 'Jdiöfaugcr bcr

uoii ibneii iiberfdjiDemmten frcmbcn Gebieten, ^w ben ^Norbcrönuib be=

(\ann 311 treten bie ©orije um bie eigene Sid)cr()eit. ©ieö Öe=

i\\l){ iüifeerte fid; luieberuni in jraeierlei (^eftalt.

i)tan lüieö auf baö alte (Germanien I;in, auf bie ^Iraftfüde bcr Xcu=

tonen; man rief fid; bie Öreuet inö öebäd;tni§, luelc^e in früt)ercn 3a^r--

Ijunberten bie ^vr^n^ofen auf bcutfd;em ^^obcn begangen; bie alte Mraft

fei lüieberum ju enueden, man miiffe fid; 5ufannnenfd;aren unb bie fremben

(i'inbringlinge gurüdraeifen, fo wk bie ß^eruöfer unb i^re ^unbeögenoffen

bei if;rcr allgemeinen (Sd;n)ertcrl;cbung einft bie 9iömer auö il;ren Örenjen

gejagt, ^n »tiefer 9iid;tung lief bie eine 3tri)mung. — (Sine anbere,

in ber bie 3]orfid;tigen unb *3d)fauen trieben, ging nebenl;er. 3)ian fotle

ja nid;t bie 5Iufmcr!fam!eit auf \iä) ^iel^cn burd^ friegerifd&cn Särm unb

:HufftelIung Don Gruppen; dm gefäl;rlid)e <Bad)c fei eö, fo gewaltig mit

^em Säbel ju raffeln ; im ©egenteil, man bürfe hk empfinblidjen Öegncr

nid)t aud; mä) reiben; alle ^i(nftrcngungen füllen gemad)t merben für

Jvreunbfdjaft 3n)ifd;en gran!reid; unb T)eutfd;lanb, §um minbeften für 'J(eu=

ivalitüt ber &chkk ber ^Keinftaaten.

Qu ber üerfd;iebenften äBeife I;atten fid; parti!u(ariftifd;c, nationale,

to5mopolitifd;e 5lnf($aimngen neben einanber bcraegt. 2Benn Sd;ubart

:in '^Nertreter ber nationalen Diid^tuiuj genannt werben fann, fo loar

3d;iller in^befonberc ein Präger ber foymopolitifd;en Qbeen. „3d; fd;reibe

alö Söeltbürgcr, fünbigt ©dritter an, ber feinem dürften bicnt. grü^e

ücrlor id; mein ^aterlanb, um eö gegen bie grofee Söelt auQ3utaufd;en."

ou il;m befanb fid; ©i^ubart in auögcfprod^enem (55egenfa^. 9iüd'fid)t^:^lo^

rügt er mel)r al^ einmal ,M'^ 3111= unb 9iid;t^^umfpaimen ber berjlofen

.Hoömopoliten". (Sinen befonberen (Sinflu§ ühkn hk Qbcen ©d^ißer^ auf

öie jugenblid;en C^3emütcr ber Uniuerfitäten
; fo in Tübingen unb auf ber

,HarU^fd;ule in Stuttgart, ^^^tutard; unb 9iouffeau famen mit ibren (i'in^

unrfungen nod^ ha^n. So ift e!§ 5U erflären, ba6 man in ben afabemifd[)en

.Ureifen SBürttcmbergö Don ber fran3öfifd;cn ^knolution balb bie 'ii^ieber-

gcburt beö antifen republifanifd;en (^ieifte^, balb bie 'lNenüirflid;ung bcr

fd)n)ärmerifd;en greil;eit5= unb ^umanität!oibeen be§ ad;t3el;ntcn ^a^x=

bunbertv erumrtete. 3(u^ näd^fter 9iäl;e fonnten bie S^übinger Stubenten fid;

nod; üon ben 3lnfid;ten ber fran3öfifd)en ^Kopaliften im (S-migrantenforp-? Gonbe

überjengen, oon il;rem ungemeffenen Übernuit, uon il;reni i»ol;n unb Spott

über alle>?, lüaö beutfc^ I;ie6. Qebe gred;^eit erlaubte fid; ber glüd)tling
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auf beutfd^em 33oben, bcr i^m Bä)n^ geraäl^rtc; trug hoä) oud^ bei* 90=

faugene graugofe gefliffeutttd^ jebe 3lumagung 5ur Bdjan unb werljö^ntc btc

@utmütig!cit be^ Öftreid^erö unb ^eutfd^en, \>k U)m fo üiele greil^eit ließ.

^er ^onffift 5n)ifd)en ^o^^iuopolitisomu-o , grei^eitsbegeiftenmg unb

3SaterIanböliebe war bei raeiteui fd^raerer 5U übcrroinbcn, a(ö ber *Ron=

fiift 5tt}ifd)en ber ©pmpatl^ic für hk revolutionäre Se^rc unb bem 2l5fd;eu

gegen il^re 33ertreter. 3J^and;cr fanb im ©erairre ber Xageioereigniffe

unb im ©ebränge ber immer auf§ neue I^eruntfd^iuirrcnben Qbeen ben

rid)tigen, einfad^cn, natür(id;en 3Beg überl;aupt nid;t; mandjer erft fpät.

3Jle^r aU einmal trat im 33er(aufe ber S^eoolutionöfriegc an bie S3e=

TOO^ner ©(^roabenö bie nid^t leidet abioeiöbarc g^rage Ijeran, ob man

hcn aU geinben in§ Sanb bringenben ^)iepubUfanern mit fosouiopolitifc^er

©pmpatliic ober mit patriotifdjer ©ntrüftung begegnen foKc. —
3lIIer Demütigungen ungeachtet aber l;attc man bie unfägli($en

Seiben eine^ Krieges ju ertragen, ber rings int Sanbe ucrarmte Drtfdjaften,

geplünberte §äufer unb migljanbelte 3}ienfd)en 5urüd[ie6. Doc^ ift aud)

im gangen biefe l^arte ^dt bcr Prüfung nid^t im ftanbc geroefen, bie

patriotifd^en ©efinnungen mefentlid) gu üerftärfcn. — Die ganjc ©rnicbri^^

gung in il;rer ^ragmcite fül)lte bie ©cfamtljeit bcr 33er)ölfcrung nodi faum

;

feine nationale ©ntrüftung; in perfönlid)e Erbitterung, in l)äuölid)cn

unb perfönlid^cn .Kummer fegten fid^ üorerft bie crl^altcnen S)emütigungen

ah. 3iod^ eine l;erbc Sdjule mar gu burc^laufen.

©rft al^ fpäter bie granjofen bicfelbcn ©cmalttl^ätigfeiten, biefelbc

l)od)fa5renbe 9?üdfid^t^4ofig!eit in ein gri)§ere^ Staatöleben l^ineintrugen,

a{§> fie awä) in ^^sr engen allciS ^cftel^cnbe unb Siebgeroorbene, allcö G^r=

tüürbige imb von hcn SSätern Überfommene t)crä($tlid) hei (Seite ftieften

unb t)er^öl)nten, erft ba empörte fid^ in gemeinfd;aftlid)cm gorn ^ic ^olU-

fcete unb fd)uf eine (Stimmung, meldte bie gange Station gu gemeinf(^aft=

lid)em ganbeln anfporntc unb atte voriger Getrennten jufammcnfafstc.

(Srft al^ in ber (Sroberungöpolitif ^iapolconö ber nadte ßgoi^nm^ imt)er=

fennbar an hm ^ag getreten mar, mürbe ©eorg .toner feinem ^aterlanb

bauernb mieber gemonnen. —
(B§> fel^nt haS^ 3}^enfd)enl^erg fid^ allezeit nad^ etraaö, mofür eö

fd^märmen fann. Gs fud^t, biä eö baö (Srfel;nte gefunben, hi§> ber 2ieh-'

lingSgebanfc ©eftalt geraonnen. 2)aö SBcfen patriotifd^er ©efiimungen

cntfprid)t') in ber )l^at fo fel^r bem Sebürfni^ unb ber Einlage ber ebleren

*) ^ohUviU, SBeltbürvjertum itnb 33atcrlanb«lic6e bcr ©d^tüaBcn. Hamburg
1875. e. 12 f.
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ucrmod)tcn, lucldjc mit bcm ^lUn1;aiibciicn fid) bctviüötcn, bcm aiifftrcbcnbcit

'Staate 5vriebrid)ö bcö ©rogcii alle i()rc i^iebe unb Slk'iüiinbevung

3imianbtcii, gleichgültig, ob ber eigene 5l(eiiiftaat auf ber einen ober

anberen Seite ftanb. 2)a^3 Qntereffe für ^NreufHMi, baö fid) balb nac^

beni 'Jiegierung^^antritt beö grofjen ^önig^S äufterte, l)attc namentlid)

iüä[;renb ber Qeit beö fiebenjä^rigen Ärieg^ fid) 511 (eb()aftefter ^egeiftening

gcfteigert. .^ede !il'orte fielen in ^^rofa nnb in '-l>erfen unb fe^jten in

ein red)t l;elle^o 2\6)t, in lueldjem ^Ma\^c ber ©lan^ ber prenfeifd)en iÜ>affen

aU <Ba6)c gemeinfamer @enugtl)uung empfunben tüurbe, nl^^ Badjc bcö

ganzen bcutfd)en 'Jinmenö, beö 3>aterlanbe^. „^er preugifc^e 9^anie f)at

nne unfere eigene Wefc^idjte tüic^tiger unb inerter gemad)t." .Haum ift co

lüüljl irgenbiüo uorl^er ober na(^f)er erlebt raorben, baf^ in einer 'Jktion

bie glüdlid^e ©elbftbel^auptung be^ einen Steilö in einem .Hampfe, in

lueldjem ber anbere, mit ben Derfaffungömäf?igen Öetnalten m ber '3pi^e,

auf ber entgegengefe^ten Seite ftanb , unmittelbar imd} 5lb)d)luf3 beö

Jyrieben» unb fd^on t)or bemfelben ju einem fo t)olfötümlid)en Öegenftanb

lüerbcn fonnte, aU unter ben T^eutfdien ha^$ rul;mreid)e .^eroorge^en

"Preuj^euy auö bem Kampfe mit faft allen europäifd)en 2}iäd)ten.

^aö ^ol! fal) in griebrid) rielfad) ben i^elben beö euangelifd^en

©tauben^ ; eö bemäd^tigtc fid^ feiner Doöftänbig, ibealifierte il)n unb feinen

Staat ; bie ©ebilbeten t)erel)rten in il;m nidjt nur ben fiegreid)en ^velb:

Ijerrn, fonbcrn aud; hcn 33egrünbcr unb .sjüter uon ©efe^ unb dkdjt.

')lad) langer 3^^^ Toar l)ier raieber ein beutfdjer 3}tann ob feiner Über=

legenljeit über alle grembe bie ^ermmberung beö äiHltteile ; an i()m fonntc

nad) langem llnglüd, nad) langer ^Temüligung baö ÜiationalbeiuuBtfein

fid) lüieber emporranfen; er mirbe (Eigentum ber Station, '^U-eufuMi ber

'^NorÜimpfer ^eutfdjlanb^.

hieben ben <Rriegötljaten beö .^önigy mürben feine raftlofen ^ikMuüt)-

ungen für beö Sanbeö ai>ol)lfal)rt, feine ^InTbienfte um ^ilDung unb

'Jlufflärung anerfannt. ^em Slriege^elben batte fd)ün baö jugenblic^c

^Serj Sd)ubart^5 sugejaudjjt. (St blieb Jv^iebridj mit faft abgöttifd)er 'Sex-

el;rung 5ugetl;an; in ben feurigften i)luöbrüden tiufierte er feine Spmpatljie

für ben preuJ3ifd;en Staat tro^ feinem au^^geprägten x'ofalpatriotiönub:>.

^enn an Jvriebrid)^ Xl;aten entjüdte il)n am meiften baö, baf^ burd) bie^

felben ber beutfd)e dlamc bem iHuelanb gegenüber mieber ju CSI^ren ge=

bracht mar.

diejenigen aber, meld)e nod) einen lebenbigen Sinn für ba-? beutfdjc

diciä) Ratten, roaren, felbft in Sübbeutfd)lanb , feljr fparfam nertretcn.
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2Benn anä) geroaltige 2:önc dou einem beutfd)eii ^^'at erlaub an baä Dl^r

oder ©ebilbeten ferlügen, fo gefd^al^ cö hoä) nur feiten, bafe man fid^

für baö t)orl^aubeue 9?etd) unb für feinen ^aifer enuäruite. 2ll§ in ben

neunziger ^al^ren ber beutfdje ^atriotiSuuiö 5ur 3lbtrcibung ber ret)o(n=

tionären grangofen raadigerufen rcurbe, lägt SSieranb fid) über bie Se^ren

unb ©inbrüde, hk er in feiner Qugenb al^ Bürger einer 9^eid;^>ftabt er=

Ijalten, fo üerne^men: e» fei il^m in feiner .tinbbeit t)ie( gefagt iDorben

von ^ftii^ten gegen ©Ott, hm S'Jäci^ften, aud; :üoI;( beiläufig ein äBort

üon ^flid)teu gegen hk Dbrigfeit, gegen 3l)ro diöm, ^aif. SJJajeftät, ben

^ürgermeifter unb ^at ber (öblii^en D^ei^öftabt; aber t)on ber ^^.^flidit,

ein beutfd^er Patriot 3U fein, nid)tö ; beutfd) in politifd)ein ©inn fei bautalö

ein unbefannte^ SBort geraefen.

3l6er ©djubart raill nid)t üergroeifelu. Qn feiner !I)eutfd)en ßl^ronif

incift er mit befonberer SBärme auf hm 5laifer Sofe;)]^ IT. fjin, auf baö

3lnfel)en unb hk ^eraunberung, n)eld)e beutf^c 6taat^3f(ugl)eit unb 5lriegö=

fünft im Sluölanb geniegen. Unb mit propl;etifd)em Slid geigt er in bie

guhinft unb ruft feinen ^olfögenoffen §u, raaö er bort erblidt: „!I)ie

2'örom ertt)ad;en, fie l^ören bas ©efd^rei be^ ^Iblerö, feinen glügelfd)(ag

unb (5($lad;truf, reißen abgeriffene Sänber au» hen Sinnen ber grembcn

unb unfer finb wieber il^re fetten Triften unb ^rauben^ügel. Über i^nen

wirb fid^ ein bcutfd^er ^aifertl)ron ergeben unb fdjredlidjen ©(Ratten auf

bie ^roöingen feiner 9?ad)barn werfen. — bleiben wir einig, fo werben

wir balb hk erjle 9?ation ber 3Belt fein^)."

3Benn fo ber ^id;ter aud^ freubig in bie 3^^^^"?^ f(flaut, fo umß

er bo(^ ftet§ barüber ^lage fül)ren, wk elenb unb leer bie gegenwärtigen

^erljältniffe feien, wie hk je^igen ^eutfc^en nur atö erbärmlid^ IjcninUx--

gefommene ©rben il^rer gewaltigeren ^orfal)ren gelten fönnen. — ©0
weit war eö benn mit bem beutf($en 3Sot!e gefommen, na(^bem e^ aä)U

5el)n]^unbert ^al^re lang ben dlii^m ber ^apferfeit unb ber grei^eitöliebe

behauptet l^atte imb biefe 3^^^ liinburd^ nie frember 3}lac^t untert^an ge=

wefen war. ^4 mußte fe^en, wie feinem taifer ha§> ©cepter nad^ unb

nad^ entwunben würbe, wie feine gürften mit einem fremben Eroberer

in ^unb traten, wk baö ^lut feiner Jlinber für hm ©tolg unb für bie

(Sroberung§fud)t biefe§ (gröberer^ flog, wk bie Unabl)ängig!eit unterging.

^aö 9^eid^, ba§ in engem 3iifö^^^c"fcf)^it6 unüberwinblid; war,

fal) in feiner 3^^trümmerung hk einzelnen ©lieber gefc^lagen unb unterjo^t.

(Bin 3#tinb war gefd^affen, ber alö unerträglid^ fid) fühlbar mad)te.

') ^o\)Uvi\l, 2öett6urgertimi :c. ®. 18. 19.
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ÜiHiö im i^an^cn uori^iiii^, luaö l)kv 5ur föcltuiu^ fam, faiib natur=

tU'mäfj feinen l^l>ieberl)üll in bcii Mleiiiftaaten. — ^s^\ )l\}>iixttcmbcxQ bc=

ionbcrö (jatte man a\b^ ber (Sünbfdit bee breiBigjäfjrigen Äricge fo oiel

von politifd)em "i^cbcn, t)on alten Jyreil^eitcn gerettet, baö bei bem ^olfö-

ftamm, ber übcrreicf) ift an Qnbioibnalitäten, ein DOÜftänbitu^ö 3tiflefte()en

an^>gcjcl)Ioficn fdjeincn mocI)te. ^ie 'ilUirttemberger tljaten fid) nid)t tuenig

^ara^f 311. gute, bafe fie nod^ im (N5emig if)rer eigcntümlid)en :il>erfafmng

luarcn, alö bie anbern Stämme nnh f(einen Staaten biefelbe aOermeift

ucrloren l)attcn burd; bie 'Jiadjuieljen bev breißigjäbrigen itriegö. (S'ine

cnt)d)iebene Jyreibeitöliebe, ein tro^igeö, ftarre^S Jyeftfjalten an bem Dor=

banbenen 33efi^ftanb, ein mtgebrod)ene!o -Ked^tsgefüf)! traten an bem 5(lt^

luürttemberi^er bentlid) I;erüor.

(Sin :)icifcnber an^:i> jener 3eit erjäblt^: ^^Überljaupt miif? id; ge^

[teilen, baß hei ber f(^u)äbifd)en Station fo viel guter S^erftanb unb babei

inellcidjt mcbr von ber alten bcutfdjen Xreue unb ^Keblidifeit gefunben

mcrbe. 3lbfonberlid) finb im 3öürttembergifd)en "oie dauern fo fing nnh

iuit3ig, alö in anbern :2änbern faum hie gemeinen ^^ürger, mo^u meinem

tirad)ten^ biefeä nid^t wenig beiträgt, ha^ fie i^re Heineu ^orfgerid^tc

fclbft l^alten unb auf biefe 31>eife nid^t il;rem ^ogt ober Stmtmann and)

in bcn geringften fingen blinben ©eborfam 5U leiften bi^ben.''

^ie perfönlidben Jvteibeiten, hie ^ied^te ber ^örperfdiaften unb ber

8d)u^ burd) bie 33erfaffung — alle biefe borstige vox fo mand)en :Oanb!j=

(outen unb 9iad)barn unter ben übrigen beutfd^eu Staaten !onnten auf bie

?en!u)eife unb ha^i ganje äußere raie innere ^Nefen beö äiNÜrttem =

bergerö nid^t o^ne ©influg bleiben. So uiel er aucb bal^eim ju.üagen

unb äu räfonnieren Ijahen modjte, hen '^cadjbarn gegenüber l^atte er bod)

ein 5Uüerficbtlid)e^ Selbftgefüt)l unb jiueifelte nid;t an ben '-I^or^ügen feineo

acfegneten, Don hen anbern abgefonberten, l'anbe-g gegenüber ber Svrembe.

tir nni^te ben £anbtag, bcn ftänbifd^en 5luöfd)uö mit feiner fd;ü^enben

mnh über fid). Unb mit gäljer Xapferfeit uerteibigte ber i'anbtag feine

(">)ered)tfame gegen alle Singriffe dou oben. Solcher Älampf freute hen

[treitluftigen Sl^ürttemberger. ^a(5 babei nur leeres Strol) gebrofd^eu

luurbe, üimmerte ibn nid)t. ^öeil Streit mar, fo rebete er fid) ein, hai

bcbcute 3ugleid) ein frud)tbringenbev politifd)eö Veben, ein 3-ortfd)reiten.

>Jenig fünnnerte e§ i^n, bafe im £anbtag faft auöfdj)lief5lid) bie l)errfdbeuben

klaffen, @eiftlid)feit unb 3)tagiftrate, oertreten maren; faum fiel eö i^m

') :)Uimclin, ^2Utunivttcmbercj im «Spiegel frcmber '-ßcobac^tung. Söürtt.

:^a^vbüci)er, 1864. ©. 270.
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auf, ha^ man iljn bei ber )bM)l ber 3l6georbncten citjcntUi^ gar ntc^t um

feine 3tnfi(^t unb (Stimme befragte. 2lud^ baä entging bcm SBürttemberger

meift, ha^, raie feine Stäube fid^ gegen oben tapfer iüe!)rten, fie ber 'Jiegicnmg

anä) bann gälten 3Siberftanb entgegenfe^ten, irenn e$ fi(^ um 3}^itroirhing

nad) unten, ja wenn eö fid^ um unjraeifcl^aftc ^erbefferungcn t;anbelte.

^er äöürttemberger l^atte in ber ^l^at au^3 bcm ©türm beö breigig^

jäl^rigen ^rieg§ feine ^erfaffung gerettet, ©r rüttelte felbft nicbt

Daran, er bulbete aber aud; tdn Rütteln. ^a-S ^^'allabium mufete !on=

ferüiert tücrben raie eö raar; unb wenn er ni($t geftört irorben raäre, er

raürbe nod) lange naä) ben alten Qbecn unb gönnen regiert E)aben. Bein

geft(;alten an ben alten :^anbftänben bebeutete baf)er ein gcftl^alten an

ber mittelalterlid;en ©taatöform überl;aupt. ^er -^i>ürttemberger glaubte

ber 5ortgef($rittenfte ju fein, ber am raenigften C^el^emmte unb merfte

e§ !aimi, hai er in großer @efal;r ftanb, weit Ijinter ben anberen 3urüd'=

jubteiben, alle^ um hm eingigen ^'reio, feine alte S^erfaffung 5U retten.

3Jiit ber ßrfenntniö, bie allmäl)lid) fid^ in üielen 5^reifeu 33al)n

brad^, ha^ bie Sanbftänbe bod) eigentlid^ feine rid^tige ^Solföoertretung feien,

ha^ fie eine (Eoterie oon Aöinilien unb '^'erfönlid^feiten barftellen, weld^e

iljre eigenen, mit bcm 'Isolföiuoljl feineömcgv inuner 5ufannnenfallenbcn,

Sntcreffen ücrfolge, mit bicfer Grfenntniö ftieg bie Popularität ber ^crgoge.

'^lan crfannte, wie bie ^{cgicrung bäufig einen wol;ltl)ätigcrcn Gin-

flu6 ausübe atö bie Sanbftänbc, wie i^rc 3JJa§nal)men rafdicr, burd)=

greifcnber unb gwedmäfeiger feien alö bie langen, fd)läfrigen ^Serljanb-

lungcn. ®cm gremben gegenüber aber burfte man baö nid^t cingeftel)en

;

ba gab e§ nur bie 3Serfaffung. (Sin fel)r aufgeflärtcr unb freimütiger

^Jteifcnber ergäljlt au^^ bcm G'ubc beö 18. 3al)r^unbcrtö ^ : „^ie 2Öürt=

temberger l)aben eine große 35orliebe für i^r :2anb unb ein ftol^e» ©elbft^

gefüllt auf iljrc ^erfaffung . . ©ie bünfen fid^ ücrmögc berfelben eine

3lrt üon freien bürgern 3U fein, welche vor ben llntertljanen anberer

beutfd)er gürften einen großen ^[sor^ug Ratten. 33efonber^ bemerfte id)

bisweilen mit einigem Säd)eln, wie biefe freien £eute auf unö arme

^ranbenburger wie auf (Sflaoen ^erabfaljen ; benn eö l^ielten bamalg einige

biefer Ferren ben preußifdjen Staat für unmäßig befpotifc^, ben iljrigen

Ijingegen ganj für baö ©egenteil." 3lller Drten im Sanbe erl)ielt ber

grembe ben (Sinbrud einer befonberen unb f(^arf ausgeprägten 33olf^=

ober ©tammeöweife, getragen ron einem ftarf lieroortretenben Selbftgefül)l,

neben bem eine gewiffe 33efd^rän!tl)eit beg ©efid^t^freifesS gu Xage trat.

') .partmanu, (Sd;jüa6euipiegef auö alter 11. neuer ^eit. (Stuttg. 1870. @. 106f.
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!I)ic 3[>crfttffinu] bcö ^^anbe^i dccinflußtc in ci(U'iitümlicf)cr Si^cifc bic

©tcllunf^ bcö jYÜrftcn 311 feinem ^olf. 3}iitiuirfenb luaren babei

bie Aveiljeiteii beö (S'iiiäelnen, eine meitiu'fjenbe Selbftüenualtung ber Öe=

meinben unb 33c3irtöforpürationcn , bie gcfid)ertc Stellung ber erffufioen

cuanc^elild^en l^anbeofirdjo. ^eni i?anbe^>()crrn, bev im CsJlanj feineö §of=

l)alt^ mit ben .Uönißen (S'nropavi lüctteifern fonntc, ftanb ein nad) bem

'J)ia6ftab jener ^^eiten freiet "l^oll fleinbauerlid^er unb ffeinftäbtifd^er

^öürger mit uertrac^ömiißic] gefidjerten 9?ed)ten, mit forporatiuer Selbft=

tieriuttltung, mit bemofrati|d)en «Sitten unb 2(nfd)auun(]en, mit ausfleipro^

djenem Sinn für religiöfec) unb !ird)(id)ee Seben cjec^enüber ').

(5in^eimifd)er 3lbet war fo gut mie nidjt üorf)anben, ba bie 9ütter=

fdjaft fid) ber :^anbeöI)or)eit ber §er50tje ju ent3ief)en ßeunifU Ijatte. Xic

inenigen einl^eimifdjen (^jefd)(ed)ter Ratten feine po(itifd)e 3telluni^ unb

feinen 3lnteit an ber (anbftänbifdien 3Sertretung.

^ie altmürttemberc^if d)e ^erfaffunc^, absielenD nid^t auf

i^ebeifjlid^eö ,3^ifi^iiii^^^i^iyii"^tMi von ^er^og unb 3tänben, fonbern nur auf

eine -Iserteibigumj , auf eine 3lbn)efjr r>on (Singriffen ber gi'i'ft^'^i^'^^^ölt

erfd)eint mie ein ©ijftem beö il^ualiönuiö, in meld)em dn Teil ben

anbern 3U nentralifieren ftrebt unb ein cjemeinfameö 'ii^irfen an\ (Sin S^d

^xn feinen 'Kaum finbet. Tie ganje ©emalt fd)einen jmei i](eid)bered)=

[tigte, in gegenfeitigem 3>ertrager)erl)äItni!S fte(;enbe, 3)uid)te unter fic^ ge=

teilt 3U f)aben. 3ebe ber beiben 9}^äd)te mad)t (Einfälle in bic Spljäre

)er anbcren unb in ha^ neutrale ©ebiet, ba^? 3iuifd;en beiben bei ber

Teilung übrig geblieben ift. 33eibe unterljanbeln mit einanber, beobad^ten

id^. ©0 raar eö axid) benfbar, ba§ beibe neben einanber, toie wir gefefjen

)aben, mit 3lu§märtigen Dcrljanbeln unter gan3 entgegengefetUen ®efid)t§=

Ipunften, mit gän3lid) t)erfd;icbcncn gi^len. G'ö ift, mie menn 3niei gleid^

räftige ''^^erfonen an "ocn entgegengefe^ten Guben eine^o «Seileö sieben,

lobet ein fleiner, aber Dorübergeljcnber 'Isorteit abiuedjfelnb er3ielt mirb,

>aö ©an3e aber nur menig 3ntereffe unb 'iNeränbcrung bietet. (5'ine gegen-

[eitige Saljmlegung ber leitenben .Slräfte war bie golge banon.

Sei gel;ltritten flagte man fid) gegenfeitig an; in ber $Hegc( war

ieibev begrünbet, fowobl uuvo bic :^anbfd)aft bcm .'pcr^og, alö wa^j ber

)er3og ber i^inbfd;aft uorwarf. 5luf bem Sünbenregiftcr ber .^>^anbftänbe

logen weniger ^^krfel^hingen i)er3eid;nct fein ber S^l)[ nad), aber ba«?

;inc C^rofee fd)lie6cn il)rc Sünbcn in fid): bie inblef)nung beö mobernen

f6taat^?gebanfcnv.

') Oiümeliii, :)icben iinb ^^liifjäOc. 'J?ciic Jsolcjc. jsrcibur;> IbSl. B. 444 fi.



76 ^^'^fiter 3Ib[d)nitt.

^n allbereu (Staaten t)erftanbeu eö gro^e gürftcu ober a)iiiüfter,

bur(^ Sefeitiginig ber inneren ^enmumgen, burdj (Sntiuidhuuj aller §ilf>c=

quellen, ^^^f^^^^^^^^^f^ff^" ^^'^^ 3}ia($tmitte(, bie Gräfte beö @taat^3 nad)

innen unb nadj an^tn gu fteigern. Q:u\ gürft aber, ber, uiie in 3lsürttem=

berg, fein dkd)t ber 33efteuerung, ber ©efc^gebung, ber ^ricgfüljruug

'i)atU, feine fte^eube S^ruppe l;alten follte, it)äf)renb in allen anbern Sän=

bern eine foI(^e beftaub, ber babei nnigte, 'Cia^'j jebe Quitiatiüe feinerfeitö

auf Hemmungen unö ©egenforberungen ftieö, war folc^er 3lufgabe nidjt

geiüac^fen; er würbe mit innerer ^lotraenbigfeit in eine ganj anbere (5te(=

(ung gebrängt, ^r füfilte fid; nid)t aU Präger beö ©taat^^gebanfenö,

alö eigentlid)e§ unb maljreö Staaticoberl^aupt, fonbern aU 3Jfagnat unb

groger ©runbfjerr, beffen ^Jit^^^fld "^it benen be!3 ^olU nur 5ufällig,

nid^t notroenbig gufanunenfatten.

^er fd)öpferif($e ©eiftgerjog griebridiö II., ein fid) felbft geftellteö,

ron hm 3^'itumftänbcn begünftigte^3 unb burd; biefe reifenbe§ 3taat^:^3icl

anftrebenb, nmfete notroenbig DorI)er bic beengenben geffeln befeitigen,

ober nMrfung^3loö niad^en, clje er feinen 2i5eg verfolgen fonnte. ^ie

nieiften anberen ^er^oge oor iljm, oerfdjieben unter fid) nad) ^riDat=

diarafter, @eift, i^iebfiabcrcien, verfolgten eigentlidj nie mit ilonfegucn^

nnh ^wfömmenfaffen aller Gräfte ein fiol^e^o ftaat!?männifd)eö 3^^^- ^^^

ließen meift hk ©taat^mafd^ine im l)ergebrad)ten ©eleife laufen, befferten

forgfamen Sinnen ba unb bort aiiö, l;emmten au^ juweilen, befe^ten bie

älmter mä) Öunft ober 'i^erbienft unb förbertcn je nad) Talent geiftigeö

(^ebeil)en. SöoHte gricbrid^ feinem Qbeale nid^t untreu werben, wollte

er nid^t untreu werben bem ^ilbe, ba§ il;m griebrid) ber ©roße fiirö

2thcn mitgegeben, fo fonnte il;m ba^5 nid;t genügen; in feinem (Staate,

wie er if)m Dorfc^webte, fottte ber Sßille eine§ aufgegärten §errfd)erö

gur ©eltung fommen, allfeitige @ered)tigfeit, ftreng geregelte Slrbeit aller

Organe, offen gu ^age liegenber öang ber Staat^^mafc^ine, 3wfci^i^inen=

faffen atter ^l'räfte burd) ©inen ©ebanfen jur §crbeifül)rung ber allgemeinen

2Sol)lfa]^rt unb ^inburd)arbeiten beö Staatö, ber erft im 5leime üorlag,

gum TOttelpunft eineö großen moberncn ©taatäwefen^. 3}Jcd)anifd^ fort=

beftel^enb unter ben l^ergebrad^ten gönnen ^atte er ben l^alb mittelalter=

lid^en §au§^alt üorgefunben; gu einem lebenbigen, felbft arbeitenben Dr=

ganiömuö follte er umgefd^affen werben.

®er ftänbifd^e 2lu§fd^u§, a\i§> ^md Prälaten mib fec^§ Drtö=

bürgermeiftern befiel^ enb, ber mit feinem iuriftifd)en Ratgeber, bem ^anh^

fd)aftö!onfulenten, feinen ftänbigen Oi^ in Stuttgart f)atte, t)er=

folgte wefentlid^ hk Slufgabe, ju oer^inbern, baß von feiten ber 9?egierung
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ctinaö (H'|d)c()c ; für v^Utiucö uiib t]cmcimiüt?iiice ^ct)affcu luar er nur

feiten 511 finbcn. Jiir c^^ontrolle unh .s^einimnu] bej'afj er mcitrcid;cnbe

'JJiittel, für m äufanin^t-^nnjirfen mit ber !Jieaicrung auf bcr SBatin einer

fortfd)reitenben CS'ntunrfhuic] ber Staate-^ unb 3?>olfefräftc fe(;(tc i^m bcr

i^lnftratj, luic bic pcrionlidje ^cfäf)itHino.

^ic 33crf)anbhimicn über bie^iHou^cn, über bic 5(ufftcIIung von

8treitfräftcn füllten uorjmvStücife bic ^cit; bie ^inc^c, n)c(d)C bic Dfied^tö-

pfleiuv ^^eriüattung, Mird)e unb (Sd)ulc betrafen, naljmen unter beni Gin=

brucf ber ncueftcn (iTcißniife eine §iueite Stelle ein. — !ii>orauf eo ijaupU

fäd)lid) anfam hei ber ^lufbringung bcr ©clbcr für ben (Btaat^\)aibi^a\t,

luar bcr ©rtrag bcö .Vtammergutö. Taö .Kammer gut bcö .^er5og^

mar von großartigem Umfang; cc« beftanb in ber C»3runbf)crrfd)aft über

ben gri^ßten ^eil beö :?anbc!o. Ta§ gnmbl)errlid)c 'i>erl)ältni'^ geftattetc

aber bic ^ilbung einer freien, flcinbäuerlidjcn ^cüijlferung in Stabt unb

Vanb. (5§ rul;tcn auf ben ©runbftüd'en genau beftinuntc, in ben l'ager-

büc^crn bcfdjriebenc l^iftungen (3cl;nten, fonftige 'J^atural= unb Ci5elö=

abgaben), uicld;c in bcr 3tegc( ben freien (S'rbgang, Mauf mxi) i^erfauf,

bic beliebige Teilung nid)t auefd)loffen. Tiefe (Jrträge uom GJnmbc

beinal)c beö gansen Sanbeö bilbeten bic Wrunblagc für ben gefamten

Staatö^au^^alt. Qu anberen Räubern lieBcn fid; regelmäBigc 3tcucrn

faft gar ni6)t entbcljren, luenn nidjt 'i)ic ©taatiJmafdiinc inö ©todfen

geraten foßtc, bic Steuern iicriöcigcrn l;ieJ3 bort, inic Ijcutjutagc, ben

Staat fclbft lal)mlegcn. (£-inmal oerunlligtc Steuern blieben in ber Siegel

beftefjcn.

3n SBürttcmbcrg mar bcm nid)t fo. Ter Staat fonnte in griebenö=

jciten gan§ tüo^l oljne Scfteurung beftel;en. Tenn ber C>3runbl)crr, bcr

.^crjog, be^aljlte aUeä au« ben unmittelbaren (i'infünften, bie il)m am (>)nmb

unb 33obcn sufloffen. Tie Drt§= unb SSejirf^nerroaltung, ba^:^ Älirc^cn=

unb Sdjuliücfen bcrul)tc nad) bcr öfonomifdjcn Seite auf eigenen r^)runb=

lagen unb (Sinfünften. gür bic 3^Jitralauögaben bc^^ Staat^:s unb ben

33ebarf bc^ ^ofö rcidjte baö ^ammergut beö ficr^oglid^en ©runb^crrn

üoHfommen auv. Tic Steuern bilbeten immer nur eine aufKTorbcntlid)c

33cil)ilfe, cntracbcr wmn bic dürften für iljren cV^ofbalt 5U große 3üi«j'

gaben geinadjt l)atten, ober wenn .Hriegv^nöte eintraten. Ta gab cö nun

immer Streitigfeiten sraifd^cn ^crr unb ^anbfd)aft. - - Tcm Sudjftaben md)

foÖtc ber ^crjog oom .^anuncrgut olle 'Jlu^^gaben, bic beö .Oofß unb bic

ber ^Kegicrung, beftrciten. CSr l;attc aber im übrigen babei gan^ freie

^anb. ©ä lag an i^m, mie oiel er für feinen $ofl)alt uerroenben roolltc

unb loelcbc 5lu§gaben er für nütjlid) unb geboten Ijiclt. Ter ©ebanfc
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einer Siüillifte, ober eineö bcfonber» für I;er^ogli(^eu ^aiiö= iiiib -öof^alt

au^gefc^iebeneii gibeifommiffe«, lag jener S^it nod^ fern.

9Senn ber §er5og einen glängcnben §of (jielt, fo blieb unt fo luenigcr

für allgemeine Qmcdc übrig; raenn er ©traficn bante, gemcinnü^ige 3n=

ftitutc grünbete, 3iadj(äffe an ben ^adjtjinfcn bemifligte, fo 'liefe fid) bae

aU ein Dpfer betrad)ten, ha^ er inimittelbar anö feinen SJätteln brad)tc.

Sein ö!onomif(^eö Qntereffc mar, möglid)ft menige Beamte ju unterl;alten

unb benfelben ntebrigen ©cljalt anöjufe^cn. ^afe bicfe fid; bann auf

anbere 3Beife fd^ablo^ hielten, mar nid^t 511 Der^inbern. ©etbft menn fid)

bcr gürft für -itmteroerlei^ung nodj etmaö ^at^len lieg, fo mar 't)a^ nid)t

gegen bk 'Verträge inib hie Stänbe fonnten nidjt" bagcgen auffommcn.

'^ahd mar ber Ertrag be§ Äammergntö med^felnb nad^ Qaljrgängcn unb

^Tnten. ©ö famen .^riegönöte ba3u, mo bie CSinfünfte aufeerorbentlid)

gef(^mälert mürben unb bod) größere 5hiögabcn nötig maren.

Xeilö bur(^ fold^e Uniftänbe, Uil^ hnxä) bie ^1]rad)t(icbe ber Jv^i^ftcn

entftanben bann gri^feere 2lu»gaben unb erft je^t fani man an bie (Stäube

mit bem 3(nfinnen üon ^ei^ilfe burd; Steuern.

^ie Steucrbemilligung mar aber nid)t eine unabmeiöbare

Sa($e, fonbern fie I;ing von bem guten äöißen, von bem freien (Srmcffcn

ab, fie fonnte an ©egeniciftungen gcfnüpft merben. Sie Steuerlaft, bie

üon ber Sanbfd^aft abijing, ift immer eine mäßige geblieben unb tritt

gegen bie auf Wrunb unb 33oben ruljenben .^eiftungen fe^r ^urüd. —
Sie größte 33efd)merbe bilbete jeberjeit ber Söilbf(^abcn unb fonftiger,

mit bem Qagbrocfen ucrbunbene Srud, ba bie ^erjoge faft obne S(u§=

na^me gemaltige Dtimrobe maren unb hk ^irfdj^örner nid^t umfonft in

iljrem Sappen fül)rten. Siefem llbelftanb mar anä) von feiten bcr 2anh'

ftänbe am fc^merften bei^ufommen, ha er in ben gnmbl;errf(^aftlid)en ^e=

fugniffen unb '^sorbel^alten ber ^cr3ogc feinen llrfprung l)atte. — So
läßt fid; im ^^cr^ältniö üom gürften gum )8olt unb ^u ben Stäuben ber

S3egriff bc!§ ©runbljerrn üon bem beö ^ergogö nie trennen.

Sie golgen ber Säl^mung ber monard)ifd^en ©emalt jeigten fic^ am

fd)limmften in aUm auömärtigen ^erljältniffen. 33ei feiner ey=

ponierten Sage in ben Kriegen gmifi^en Öftreid) unb granfreid^ l)ättc ber

fdjmäbifdtie ^rei§ bringenber aU irgenb ein anberer Xeil be§ beutfd^eu 9ieid^ö

einer tüdjtigcn militärifd^en Drganifation beburft. Sie Slrmeen maren bamalö

nod; nid^t groß unb hd guten ginangen fonnte an&\ ein fleiner Staat

eine ad)tungömerte Stellung einnel^men unb in bie große ^olitif eingreifen.

SBürttemberg aber mar ber natürlid^e 3Sorort unb gülirer be^ fd^raäbifd^en

^reifee.
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iHn einem tüd)ti(]cn 3)iateria( für boii .Hrici]öbiciift luar fein ^JJiantjcl

;

^ie 'ii^crber am aller .»Qcrren l'änbern l)abcn ninjenöö bcffere (^c)c()äfte

(^emad)t aU in biefen leiten bei-5 dkid)^}. Wum fonntc roenigften^ eine

Inippcnnmdjt auffteflen, bie ()ingereid)t l^ättc, baö l^anb getreu morö=

brennerii'dje ©treifjüge 3U )d)ii^cn, bie ^Minbe!ogenof|en)'d)aft mit üftreid^

an fid)erftellenbe unb nad) llmftiinbcn (ol;nenbc 33cbini]ungen ^u fnüpfcn.

Jlbcr 5u bem i^nt)t mnf^te man über bie Äräfte beö Sauber ücrfügcn

tonnen, fo luie anbere Jy^irften e^o liingft foimten; man burfte nid)t bei

jobem ^djvitt fid; tjefefi'elt fiUjIen. äiHMUi man burd) büö OJrunbgefet^

be^ Sanbe^ gel;inbert war, ein ftel^enbeö $eer 511 miter()alten, lücnn

man mit ^^^rätaten unb f(einftäbtifd)en Sd)u(tf)ei&cn über .Hrieg unb griebeu

i)erf;anDeln foUte unb ifein i^efteuerungerec^t befaft, fo mar umn überf)aupt

mun^tot in alkw auömärtigen ^tonftiften. ^urd^ bie mnrttembergifd)e

:l>erfaffung mar bal^er mittelbar ber gange fd)iüäbi)d)e ^rci^ (a()m gelegt

unb an bcn 5al)l(üfen wn'i) fd)änblid)en 3}iMftt)anblungen mx'i) ^rangfalen,

bie mäljrenb ber Dielen Kriege jener ^uTiobe gerabe bie füDiueftöeuti'd^en

\?änber ju erleibeu liatten, ift c^ gemife uid^t oljnc 5(nteil, bafe bie gürften

beo größten unter biefen Säubern feine 3}ioimrd)en im Sinne eben jener

3eit, fonbern uüttelalterlic^e ^NatrimonialI;erren mareu, ha^ ber Staat,

^effen 'iNorgang für bie übrigen umfegebenb fein uuifete, verf affungö^

mäfeig ein uufriegertfd^er gu fein uerurtcilt mar.

33ei bem (5d)mergemid)t, uiit meld)em eine Ci)ruppe uon fleinen

Staaten gegen ben ftärfften l^injuneigen pflegt, mar eö gar nid)t unbenf=

bar, ba6 fii^ auä) in ber fübmeftlidjen Tlaxl be)§ dlcid)^ nod) ein Staat

Don felbftänbiger politifd;er ^-IH^beutung gebilbet Ijätte. . ^a3U bätte man

i)or allem in hax .Slriegen ber (^3rüf3mäd)te ein gefüllter 33unbeögenoffe, eine

gcfürd)tctc !lserftärfung bcö C^egnerö fein muffen, ^ie alte ^erfaffung

fd;loJ3 aUeö baö t)on uornl)erein auö.

3llö 5vi'i^'«^^id) ben ,g)^i*Sögvtl)ron beftieg, mar fo uiele gnnftige ^'^eit

uerpa^t, um dnc auögebel)ntere Staatenbilbung in bie '^l>ege 3U leiten

;

^-ll'ürttemberg mar aHermeift unter ben Seibenben gemefen, in berfelben

rKollc mie ber fteinftc Staat beö fd)mäbifd)en Mreife^?.

So mie ber l'anbtag jufanunengefetU mar, fo mie ber Gbarafter

feinem 3}ianbatö fid) hmb gab, fonnte er in bem Kriegöbienft gar uid)tv

aU eine 33eläftigung ber Untertl)anen erblirfen, bie man burd; jebe^5 3)Jittel

unb unter allen Umftänben abmenben ober menigftenö abfd)mäd)en muffe.

^^>oliti)d;e ober gar nationale 'Kegungen beirrten ^cn Vanbtag in 53el)anD:

lung biefer Jv^age nur feiten.

2Bie menig ^er^og ^yriebrid; für bie Jortfetumg biefer leibcnben
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dtotic gefd^affeu wav, ^ahcn lüir oben gefeiten; luic er fid) cntfdjloffcn

jetgte, unter hk ^anbelnben 511 treten, inn ein geflickter 33iinbe^3genoffe

311 fein unb ha^ SSerfaunite in ber ^Beiterbilbiing bcö (Staate nad^^ul^olen.

^a^ alle§ lieB fid; nur crrcid)en, toenn er ciMiä) lüirftic^eo ©taatöober-

fiaiipt raar, wenn er feine '^lanc für £anb unb 33ol! in ©cene fe^en

fonnte; benn nur wer bie Tladjt im (Staate l^at, !ann aiid; ba^ ©efül^I

ber Verantwortung l^aben unb feine Qntereffen für biefelben u)ie bie be§

'BtaüU§> ad^ten.

®ie inonard^ifc^e ©eraalt, raetd^e in allen Staaten hc§> geftlanbö

obenan ftanb, l^atte in äBürttemberg nic^t burd^^ubringen üerniod)t, aber

bie ^(uft, hie entftanben raar sraifd^en 9icgierenben unb 'Jkgierten,

biefer tiefge^enbe dii^ raar aud) in bem fonft burd) feine S3erfaffiing

fo beoorjugten ^ergogtum ju ^age getreten unb trennte bie ^e=

amten unb bie 3)1 äffe bey 3>ol!!o. 92id^t alC- ob e;? biird^ Qk-

burt ober biiri^ raiffenf($aft(id^e unb gefellfd)aft(ic^e 33ilbung befonber^

()0($fte^enbe 33eamte geraefen wären; im Gegenteil, bie ätniter, wMjc
anberraärtio in bcn §änben oon Slbeligen ober gebilbeten Quriften §u fein

pflegten, befkibeten l^ier in ber 9icgct ©c^reiber aU 3Sögte unb Dber=

amtmönner; fic l^atten auf ^angleien unb 9kt^äiifern ben praftifd^en

®ienft erlernt unb im ©runbe trennte fie nid)tö ooin regierten Volfc.

'Jiur ber ^ünfet raar e§ r)äufig, bie Selbftüberljebung, bie greube an geraa(t=

tl^ätigem (Singreifen unb raillfürlid)em .<perrfd^en im ftcinen.

^en länblid^en unb ftäbtifd^en SJ^agiftraten ftanb eine raeitge^enbe

©erid^töbarfeit gu. Sa^^ raar eine raürttembcrgifc^e 33efonberIjeit. Söeil un=

ge(el;rte ^id^ter bie ^ied^töpflege ausübten, fo l^atte SBürttemberg üiet raeniger

Quriften aU anbere Sänber. ^as^ raäre an fid) hin 9Jac^teiI geraefen.

Slber ba^ 5tuffommen dnc^ galjtreid^en getef)rten ^eamtenftanbö , ber

überaß Slijtung geniest unb mir von e^r= unb ^füc^tgefü^t fid^ leiten

(äfet, raar babiird; gef)inbert. ©igentlid^er 9ted^t§gele^rter beburfte man

b(o6 für bie raenigen (Stellen bes^ §ofgerid)tö unb ber deinen 3uriften=

fafultät in Tübingen, raoju bann no(^ einige älmter im @el;eimcnrat

unb D^tegierunggfottegium foraie hd bem £anbtag famen. ®ic 3n()aber

biefer (Stellen ge!)örten meift hzn I;errfd^enben (Stuttgarter unb ^ü=

binger gamitien an. 2luf ben (Stäbtd)en im Sanbe, auf ben Dörfern

ol)nebieö, gab eö fo gut raie feine Suriften; bie (Beiftlic^en raaren E)ier

allein hie Präger einer allgemeineren unb tieferen 33ilbung. ^chen il^nen

bebeutete nur nod) ber (Schreiber üwa^; in ber Xf^ai l^ielten Ifiier auf

bem Sanbe ^^eologen unb (Sd^reiber aUe^ in Sanben unb liefen

niä)t§> auffommen, raaä i^nen nid^t pajgte. (Sie !onnten rornei^men.
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ma^i fic moHtcn; cö fcl^ltc an einem (^ieoicngercirfit, ha^ burrf) gcbilbctc

"Beamte ^nttc f)er(jcftellt tüerben föniien. C5iiien UKitercn 3hitjen f)ättcn

iiio()( ja^lreid; üertretenc Quriften faum ftiften föuneii.

3n ber 9?cd)tfpredS)uno felbft mag inand)er ^cl^Ier mit imtcrgcfaufen

fein bei ben ^orf= unb <StQbtgeri(i)ten unter Seitung ber Sd)u(tl)ei§en

ober <BtahU unb 3lmt^^)(^rciber ober bei ber 3^^^^= ii"^ ©trafjuftij, bie

non ben meift ungelelirten ^NÖgten ausgeübt rourbe. 2lud^ Dkpoti^muö,

^]Nartcilid)feit, @e)rf)enfannal;me, ^efted)ung mod)ten ^äufig genug üor--

tommen unb bie .^Uagen über bie Suftij ber unteren Qnftanjen bÜben

ein fteFjenDeö .Uapitel ber £anbe^5graüamina.

3lIIe^ baö, nament(id) ber Umftanb, bafe ber Bürger nid^t atlejeit

einen gead)teten, unantaftbaren 58eamtenftanb t)or ftd^ l^atte, I;at nod^ lange

nac^geiüirft, tro^bcm, baß griebrid; feine üode 5lnfmerffamfeit barauf

rid^tete, einen nad& aücn S^tid^tungen f)ö]^er gefteßten SBeamtenftanb ju

fd)affen. ^ie ©eric^te in ©tabt unb Sanb raaren aber immerf)in volU^

tinnlid)e, auö ber 3}titte ber 33ürger entnommen, hk md)X na6) altem

beutfc^em Sraud^, bem atigemeinen 9ied)tögefüf;l fotgenb, S^ec^t fprac^en

aH nad) bem SBortlaut üon ©efe^eöparagrap^en.

3}tan fc^ien in SHtroürttemberg nid^t baran jn glauben, ba§ txn

tljeoretifd^ gebitbeter 3Jlann auc^ praftifd) tüd;tig fein fönne. So legte

man bie allermeiften @efd;äfte ber 9fie(Jt!§pflege unb ber SSerroaltung in bie

AMnbe t)on fold^en, bie fid^ meift auö nieberem (Staube emporgearbeitet

batten, unb suroeilen nur burc^ ©itelfeit unb §errfd)fud)t fid^ au^^jeidjneten.

T^ie ^afte ber ©Treiber entftanb auf biefe Sßeife. (Sie mar e§, bie

in Söürttemberg nid^t nur bem amtlid^en unb öffentlid^en, fonbern and)

unn ^eil bem gefellfd^aftlid)en unb prioaten 2chen einen befonberen

Stempel aufbrüdte.

9)2el)r al§ anber^mo mar biefe«§ (Sd^reibermefen begünftigt ba=

burd), ba6 in ber ^ermaltung beö ^er^ogtunb^ an bie Stelle eineö

fräftigen organifd^en ^"[«^""icnmirfenö eine öbe, troftlofe ^^ielfd)reibcrei,

ein emigeö mi§trauifd;eö Kontrollieren unb ^erid^tforbern, ein Iäd)erlid)eö

'iÖicbtigtl;un mit bem Unraid^tigften getreten mar. t1iid)t minber folgte

au^5 biefem eigcntümlid()en 53eamtenfi)ftem bie überall erfetmbare ^d)\:n üor

Der xDffentlidjfeit, ba^o ^eimlid)tl;un mit 33erid)ten unb CSiUfd^eibungegrünben,

Der $a6 gegen jebe Steuerung, bie aud) nur eine Sd)raubc an ber gansen

-l^Jafd^inerie ju oerrüden brol;te. ^ie fd^äblidjfte CS'inmirfung ging uon biefem

Softem au^> auf bie (^kmeinbeoerfaffung, bie an fid) gut unb frei mar.

') itüftliu, 2Öi(^cfm I., Rönici üoii 2öürttcmbcrv3. ©tuttnavt 1839. @. 148 ff.

^Mifter, Äöutg ^ricbric^. 6
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Slnftatt nun für SSenninbeiiing ober wenigftenö für 33erebtung beö

(Sd^reiberftanbe^ gu forgeu, liefe man biefcn t)ielmel;r aU eine uncrträg=

(t(^e SBud^erpflartje fortroad^fen unb immer mel^r mit atten i\)m anfte-

bettben 3)iigftänben fid^ ausbreiten, — bie befte ^Kaferegel ^ur ©rbrüdmig

unb Sluörottung aüer ibealen Sluffaffung be§ öffentlichen ^ienfteä, allen

lebenbigen ©eifteS in ber ^el)anblung ber öffentlidben @efd;äfte. 2)enn,

fo mand^e elirenraerte 3}iänner aud^ unter bem ©djreiberftanbe waren,

un'o auö il)m l^eröorgingen , fo lagen bod^ in ber ganzen ©inridl)tung bie

tiefften ©ebred^en, ja i\)x ^afein fd)on mar ein Unglücf unb bie e^olgen

fonnten no6) lange gefpnrt toerben.

^aju fam nod^ eine 3Jienge cin3elner 3Jh6bräud;e, bie mit ber un=

gejieferartigen 3Sermel)rung be!^ ©d^reiberftanbeö inuuer meiter unb fefter

n)ud)fen. ^aö gauptgebred^en lag in bem SJionopole, raeld^cö bie (3tabt=

unb 2lmt§fd)reiber l^atten, aHeö, maä eö im 33e§irf 2lmtlid;e» §u fcl)reibcn

unb 5U rechnen gab, red^nen unb fd)rciben gu laffcn ; mk benn aud^ alle

Dberamtleute, S^ftiä^/ 5int^"5= wnb gorftbeamte fetbft ni4)t§ üom (Sdjrei=

bereiraefen oerftel^en burften, fonbern gleid^fallö ein $eer üon prioile--

gierten ©d^rcibcrn um fid^ liaben unb fid) üon il)nen meiftern unb

^intergel^en laffen nuifetcn. ^ic ^mtö= unb <3tabtfd;rciber Ijielten fid) jelm

biö gwanjig ©d^reiberfubjefte, bie nun in bem ganzen 33eäirf l^erum

alleö 5u fd^reiben l^atten, loaö fid; auf Steuerrepartition, Umlage beö

(Btabt= unb Slmtöfd^abenö bejog, alfo alle Steuerjettel, (Steuerempfang=

büd^er, 33eftimnmng beö ftcuerbaren ^ermögeni?, (Eintrag ber ^'eränbe^

rungen burd^ @üter= unb ^äuferoerfauf u. f. f., ferner alle 5l!te ber

freitüiüigen @erid)töbarfeit, ^krträge, §eirat§pafte, ^eftamente, (£Tbfd)aftö=

teilungen; alle 23ürgermcifter= unb fonftigen ©emeinbered)nungen neben ber

^robation unb SfJeoifion ber 33ormunbfd;aft»rec^nungen.

^ie bem (Sd^reiber für berlei Slrbeiten ju cntrid)tenben Soften ftei=

gerten fid^ ungcl^euer, ba ber ^rin^ipal in ber Siegel cbenfo oiel, aU feine

8ubjefte Derbienten, in bie eigene ^affe bejog, ol)ne eine §anb gerülirt

ju liaben; fo 'i)ai man bie iä^rlidl)e 33ranbfd)a^ung burd^ hie ©d^reiber

fieben Qal^reSfteuern gleid) red^nete unb ßer^og ^arl einmal nid^t eben mit

Unred^t bcn ©d^reibern 50000 ©ulben oon il;rcm 9iaube mit ©eraalt für

hie £riegs!affe abnal^m.

daneben fel)lte eö bem «Sd^reiberftanbe aU fold^em an aller 33il=

bung. ^enn jeber fonnte ©d^reiber racrben, aud) ber '5:;alentlofefte, raenn

er nur Seljrgclb begalilte; bie 2lnnal)me ber 3»5ipi^"l^n lag lebiglid^ üi

ber SSiUfür ber ^rin^ipalc. ®ie 2(nfänger txaUn viel gu frülijeitig in 1
jene £aufbal)n ein unb Ratten meift eine 33c^anblung gu erfaliren, wobei
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leidet Qßeö (ifirgcfüf)! ertötet uiib bcr i'cbrling faft ganj in bie Stellung

eine)? .leibeigenen j^erabgebriidt raurbe. ^er Übertritt in bcn 8taatöbienft

aber war burd) !ein geroiffenljafte^ C^yamcn geregelt, fo bafj baö rcenige

eblerc Äraut unter bem mit fortrouc^ernben Unfraut faft ganj ju erftiden

brüllte, ^l^on einem geiftüoflen llnterrid)te war o^nebiesä nid^t bie 9kbe;

biefer geftaltete fid) uielmel^r lebiglid^ praftifd^ unb med^anifd), raie er benn

oft einjig im 2lbfd)reiben beftanb.

SUin 2Bunber, lüenn bie (^5elel)rten einen folc^en Stanb r)erad)teten

unb mel^r üeradjteten, alö fie bei il)rer rein t^eoretifd)en Söilbung eigentlid^

©runb baju l;atten. ©in burd^ nid^tö anberee gut ju mad)enber llbel=

ftanb aber lag havin, bafe wegen beö 3Sorl)anbenfeinö ber <Sd&reiber

mit il;ren 9}Jängeln unb Untngenben ber Seamtenftanb überl)aupt in ben

3lugen ber Sauern unb Bürger unb ber §öl)ergeftetlten nid)t benjenigen

$la^ einnaljm, ber il)m gufonunt unb ol)ne ben er feinen 2ßir!ung!§freiö

nid)t üoflftänbig unb fegenöreid; entfalten fann. Da^ ©d^limmfte lüar,

bafe burd) bie ganje (5inrid)tung bee (Sd;reiberft)ftem^ ein geiftlofer '^kci)a=

niiSmuö in ber roürttembergifd^en 6taat!§= unb ©emeinbeüerroaltung in

ber ^^at aufö äufeerfte getrieben raurbe. D^hemanb uerftanb etroaö von

ber verborgen arbeitenben 3J?afd)ine, nienumb roagte fid^ Ijcxan; bie

Schreiber toefentlid^ galten aU (Singeroeiljte unb §üter ber ©e^eimniffe^.

(Sine ganj befonbere Stellung nalim ferner im alten äi>ürttemberg bie

ei)angelifd; = lutl^erifd^e £anbe§fird)e ein aU eine feftgefd^loffene,

l^ierarc^ifd^ organifierte, mäd;tigc Korporation mit großen eigenen 3Jiitteln,

oerfaffungönuigigen 9^ed()ten unb Sürgfd;aften xinh mefentlid^em Slnteil an

^er ftänbifd^en 33ertretimg. ©er Sergog mar jroor il)r Sifd^of, fo lange

er ilirem 33e!enntni^5 angel)örte, er oermodf)te aber in il)ren inneren Dt--

ganiönmö nid;t einjugreifen. ©aö ganj^e Sdjulioefen loar in ben ^änben

ber Kird;e. 5ln bcr Unioerfität beljerrfd^te bie X^eologie aUeö.

^a^i ilonfiftorium, loeld^e^ ha^ 'Kegiment in ber ^errfdbenben eüan=

iielif(^en Kird)e fütjrte, Ijatte gerabe baburd^, ha^ bie 3iegenten geramne

3cit ber SanbesÜrdje nid)t ange^i)rten, eine befonbere 2lrt uon Unab=

l)ängig!eit erl)alten. 2)ie reid)en 3)iittel beö ÄirdE)engutö oermeljrten biefe.

:3^aburd^ gcfd)al) ee, baf? im Slonfiftorium ber (Sljarafter fid) entiuidelte unb

iuuner feftcr iüur5elte, ber jeber ariftofratifd;en 3}aid)t eigen ift. ^Man

fd)lof^ fid^ inuner enger jufanunen. ©trcng road^te man über bem Sud^=

[tabcn beö beftel;cnben £el)rbegriff^5
;
forgfam meierte nuin aüe 3lntaftungen

ab, bie etma ber felbftänbig benfcnbe Ciieift i)criud)en möd)te. ^JJiit ^aB
unb STnbcrftanb gegen jebe 'Jieucrung bel;arrte man uniuanbelbar bei ben

bcrgebradt)ten ©runbfä^en unb ^formen. Wt ^Jc'adjbnirf roa^te man über



gel^örige ^infc^ränfimg bcr 3uben in Sejiefiung auf il^rc Sal)( unb etroaigeu

3?e(i)te.

®en fatf)otifd)en ©ingefeffenen im Sanbe roar nic^t mel^r geftattet alö

bie gauöanbad^t; md)t ber aUergeringfte öffentliche 3lft fatl^olif (^cn

(5) 1 1 e ö b i e n ft e ö burfte im Saiib au^Sgeübt werben. 3öer jur fQtI)olifd)en

^ird^e übertrat, foHte feineö 33ürgerred)t^ üertuftig gelten unb ba§ Sanb

üerlaffen. Wit äufeerfter ^orfid)t raurbe ber !at^o(ifc^c §ofgotte§bienft

überroad^t. 3Jlit griebrid^ II. fam enblid^ raicbcr ein ber Sanbeöfirc^e

angef)öriger gerjog auf ben^firon; bie Seforgniffe fielen meg, bie cifer=

fü^tige l($tfam!eit fonnte nad)(affcn. griebrii^ mar fo im ftanbe, ben

3lnforberungen ber S^ii allmä^(id) nai^jufommen. ^ie 3mei fat[)o(ifd)en

^offapellen in Stuttgart unb .^ubraigeburg gingen jrcar ein; an i{)rer

©tctte aber erridjtete ber ©er^og in beiben Stäbten fatl)o(if($e S3et=

()äufer.

Unleugbar finb jmar bie 33erbienftc ber f)errfd)enben .^ird)e für

(Srl)attimg bcr 91einl)eit ber Sel)re, für görberung einer roeit verbreiteten

ernften 2lnf(^auung beä Sebenä, eine§ religiöfen ©el^alt^ im ^olfe, einer

faft gur Dieget geroorbenen ^üd)tig!eit unb 9]üd)tern]^eit, allein eine

geiDiffe ©ngc bcö (5)efid)t^freifeö ftanb bod) mit i^rer (Starrl^ eit in

innigem 3ufannnenl)ang. Slufeer einem geraiffen S^J^ng, bem von feiten

ber Siirc^e auö natürlid)e 3Hunterfeit unb erlaubte ^mbgebung ber .2ebenö=

luft unb greube an (Sonntagen unterroorfen maren, jäljlt l)iel)er befonber^

no(^ bie ©nglierjigfeit, mit meld^er 3(nber§gläubige abgeraiefen würben,

mod)te anä) ber Staat barüber einen Sd)abeu erleiben. — ^aö ^tift

von 9lante§ mar aufgel^oben. glüc^tlinge reformierten @lauben§

!lopften an bie 2l)üreu ber näd)ftgelegenen proteftantifd)en Staaten. (5ö

waren lauter Seute, mel^e 33ilbung, Kapitalien, Kunft, ©eroerbflei^

mitbrachten; jebem 'Btaat, jebem Drt, ben fie gur Söo^nftätte er=

roäl)lten, mugten fie 33orteil gutragen. Slber abgefe^en t)on bem, c§> waren

oerfolgte (^lauben^^brüber. ©rfläre e§ wer c§> will, ber württembergifc^e

^l^eologe entfd)ieb: e§ feien feine ©laubenöbrüber; ß^atoiniften feien

fd)limmcr alö Surfen unh ^apiften; nur bem Sut^eraner fei c§> geftattet,

ein SBürttemberger §u lieifeen. ®er Sanbtag fcblog fid) ganj biefer Sin-

fi($t ber Prälaten an; ber §er§og, ber bem üeröbeten Sanbe gerne neue

Bürger jugefülirt l^ätte, wagte niä)t burd^jugreifcn unb bie Ijilfcfud^enbe

^lüte beg franst)fifc^en ^ürgertum^ §og weiter gu gaftlic^erer ^^üre.

(S'rft fünfgel^n 3al)re fpäter, al§ nod^matiS SSerfolgte anflopften,

hie äöatbenfer, gab ber Sanbtag ben bäuerlid^en ©eftalten gegenüber

feinen äBiberftanb auf unb bie Kirdie geftattete, ba§ ber Ser3og fie in
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fein i^anb oiifnal^m, tuiciuol)! unter allen moglidKn .^autclen üOer bie

S^eliijionvülnuuj.

^ei beni tiefen fittlidjen unb veliijiöfen (5rnft, bev alö bie %xu6)t

iinirbiger ^rebic^er, aVS 3lu^f(u6 bei* firdjüdjen (^kfe^gebung unb Qn(i)i

bafi< i>o(f im i^rogen ®an3en burd)509, bei bem ."pang 3unt 'Jiad)benfen,

ju tiet=innerlid)er ^etradjtung fonnte co nid)t fe(;(en, bog fd)on bie erften

^öne De» '|>ietiönniö, bie au^ Spenerö 3d^ule Ijerüber flangen, uner^

uuu-teten unb lebenbigen SlnHang fanben. ^ie ftarrc Drt()obopic ocr-

niod)te nid)t, hk neuen i?Infd}auun(]en 3U befämpfen; i()re 5(n^ttnger t(;aten

fid) in $^riüatüerfQlnnlIun9en jufanunen unb )nd)tcn I;icr bie CiTbauung,

n)e(d)c i(;nen wirflid) ober oermeintlid) beim öffentüi^en ©otteöbienfte ab--

ging, ^a unb bort prägte )i6) mit ber 3^it ein tro^igcr Separativmuc-

miö ober ging bie (S'rbauung über in ein ©d)n)e(gcn in überf^roänglid^cn

©efüljten, allein im großen luurbe bod) unter ben ^Uetiften ein guter,

friebüd)er, anfprud^tofer ©eift gepflegt, ein gen)iffenl;after 33ürgerfinn, eine

tapfere Über5Cugung^Mreue; baju 9Jnd;tern^eit, ©parfamfeit, ein an5eit

fro()lidj .!Qer3 bei (Sntbel^rungen unb l^arter 3lrbeit.

^ie ^eljörbe, wdd)c ba§ 3iegiment ber £ird)e in ber §ünb l;atte,

luar 5ugleid) oon bem größten (Sinfluß auf bie 93ilbung beö '^olU übcx-

Ijaupt, auf ben gangen ©ang bc§ n)iffenfd)aft(id)en ©eifteö. ^a^^ ilon=

fiftorium oereinigte unter feiner unmittelbaren Leitung bie fämtlii^en l)i)l;eren

unb nieberen £ e l) r an ft alten, hü ber Uniüerfität \)aiU cä bie 3}Jit=

auffidjt. ©elel;rte «Sdjulen unb 33ol!!ofd^ulen wareit ber ^ird;e ooßftänbig

übergeben. Unb bur(Jauö nid)t innncr gu il;rcm DJad^teil. ^er 5l>olfö=

unterridit loar allgemein unb obligatorifd^; in jebem (Stäbti^en befanb

fid) eine Sateinfd)ule ; l;öl;ere Sd)ulen in ben größeren (Btäbten, bie erfte

3iealf(^ulc loar eben im5 Seben gerufen morben. 2luf ber Uninerfität

Tübingen fpielte hie 2l;eologie ftetö bie erfte ^Jolle; bie pl;ilofopl)ifd)e

gafultät bilbete ein Slnljängfel oon i^r; Suriften unb 3)?ebi3incr ftanben

l)inter ben ^l;eologen gurüd. ^ie meiften Tlitkl, bie meifte 5lufmerf:

famfeit uiaren ber l^eranbilbung tüd)tiger Xljeologen unb ii'ateinleljrer

jugcroenbet. Unb glängenbe ^fefultate lourben erreid)t in ber 2^eo=

logie felbft toie in anberen gäd^crn, bie gum Xeil burd^ Xl^eologen bc:

^

baut lourben. Slber ^ßonoürfe fonnten bei fo beioanbten Umftänben

md)t auebleiben: nmn i)ernad)läffige 3>olfiMüirtfd;aft, Statiftif unb ))iai c-

n)iffenfd)aften ; nmn braud^e bod) aud; gute Strjte, fünften unb ilamera^

,
liften; l;ätte nmn biefe, fo braud)te nmn nid^t mid)tige ©efd)äfte 3um

Sdbaben be^$ :^anbeö unmiffenben ©d)reibern 3U überlaffen. SJiit aller

I Ouälerei fud^e man fd[)on unter ben Knaben bie fünftigen ^l)Cologen
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I^eraug; vitr- bis fünfmal werben fte huxä) ß-yamina geläutert; aus beni

Stift aber trete ber junge ©eiftli^e l^inaus in bie 2öelt als ein xi)x

frembeg SBefen, ol^ne alle ^enntniffe, bie auf ein 3öir!en in ber ©egen^

wart 33e3ug i^aben, ol^ne atte 2ßelt= unb Sebenserfal^rung.

Unter ben Sel^ranftalten im Sanbe mar feine, wdä)c ^iä) gerabe

in ber Qdt, hk bem ^Regierungsantritt griebrid^S voranging, einen ]^öl)eren

D^luf ermorben l^ätte, aU bie ]^ol)e ^arlsfd^ule. 5ln il)r l^atte nur

ber ^ergog ctrt)a§> gu fagen; fie ftanb unter feiner unmittelbaren Seitung.

©ie mar gunäd^ft eine Slrt ^rioatinftitut, roel(^eS Q^^oc^ ^arl au§ eigenen

3Kitteln f($uf, um ben allgemeinen SBiffenfd^aften unb ben fünften eine

greiftätte gu eröffnen. Slufflänmg mib ^ulbfamfcit Ijatten l)ier il)ren

Si^; ©inl^eimifdie unb grembe roaren uertretcn, bie t)crfd)iebenftcn d^rift=

lid^en @laubenSbe!enntniffe, 5Ibelige unb 33ürgerlid^e ; fünftige ©taats=

männer imb Solbaten; ^Redit-Sgelel^rtc imb gorftmänner; 3lrd)iteften imb

^ünftler. Qn alle SBelt jerftreutcn fid^ bie Söglingc ber l)oljen (Sd^ule

unb fanben ©elegenl^eil fid^ l)eroor5ut^un ; inSbefonbcre aber mar für bie

^eimat ein $Borrat von aufgeflärtcn , tüd^tig bur^gebilbeten .Gräften ge=

fd^affen, bie lange Qcit an ber ©pi^e ber ©efd^äfte in ben üerfd)iebenften

3tt)eigen ftanben.

§er§og Subroig (Sugen, ber 5meite ber l^ergoglid^en trüber, meldbe

nad^ einanber jur 9?egierung gelangten, l^ob bie <B6)i\U auf auS ©par=

famfeitsrürffid)ten. gür bie näd^ften ^ebürfniffe beS SanbeS, für feine

3Jiittel, für feine ^SolfSga^l morf)ten ja aud^ jmei ^o^e (Sd)ulen gu

t)iel fein.

^as geiftige £eben mar fo gum großen ^eil ein 3lusflu6 ber

©nmbDerfaffung beS SanbeS, beS 9Serl)ältniffe!S ber Stänbe jum ^Regenten,

ber befonberen ©tettung ber ^ird^e, ber eigentümlid^en ginangüerl^ältniffe.

^ie ©runbüerfaffung bes 2anhc^ bot 33ürgfd^aften ber politifdfien unb

bürgerlid^en greil^eit, roie fie im 17. unb 18. 3al;rl)unbert in feinem ber

monard^ifd^ regierten Sänber bes europäifd^en geftlanbes gu finben finb.

®as ftarre ^eft^alten an bem für feine D^ieform 3ugänglicl)en bebingte

jebod^ mannigfad^e 3Serfümmerungen unb ©tißftänbe in ber 33emegung

ber ©eifter, raie in ber SBeiterentmidflung be§ ©taats. Sie ein 2lna=:

d^ronismuS ragt bie altraürttembergifd^e (Staatsform in ba§ 19. ^af)T^

l)unbert herein, in bie D^iapoleonifd^c 2tra, hie mn ber 9^ot !Diftiertes,

l^äufig 3medfmäBigeS, fd^uf, baS ^emmenbe, Bw'^^^tt'i^i^^Ö^ ^ber mit pietäts=

lofer $aft befeitigte.

^as öffentlidfie ßeben, Silbung bes ©efd^madfs, litterarifcl)eS

§ert)ortreten, allgemeinere Pflege ber ^unft maren ^u ßnbe be§ 18. ^al^r-
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Ijuiibcrtö in bcm bemcrfbaren 5lufid)n)ung geblieben, ben fie 3a()r5e^ntc

uodjer genommen.

3n ber ^ reffe roareu für baö ^erjogtum aümäl)lirf) bic S3c=

]d;ränfungen mifier Übung gefommen, rccld)e frü()er bic ©cfclje über

uorgängige Benfur auferlegt Ijatten. Tic (Sinbrücfe, rceld)e bie fransöfifd^c

^Hcüolution im Sanbe I)erüovbrad)te, ()atten jur golge, bafi Journale unb

;5citungcn roicbenun ber 3<^"fi^^ unterroorfen rourben. 5Iurf) ging bic 9le=

(Verung 1797 mit ber 5lbfid)t um, eine befonbere S8e{)örbe auf^uftellcn,

n)e(d)er olle 8d)riften ror i^rem 3lbbruc! vorgelegt werben foüten. Xcr

i'anbtag äußerte jebod; feine 33ebcn!en bagegen, fo unterblieb bic ©ad^c.

Xagblätter unb periobifd) erfd;einenbc 3eitf d)riften begannen

fc^on feit 1702 in bie Öffentlid)!eit 5U fommen. 3llö crfteö 33[att bicfer

IM im ^erjogtum, alö jiüeitältefteö in Teutfd)lanb, raaren 1723 bic

(Stuttgarter Slnseigen erfd;ienen, fpäter getrennt in ein 3i'od^enblatt unb

eine 3^'^tung; lefetere eine geit lang aU ^ofjeitung. Q\i )d)x grofecr

i^hiöbreitung im ^Nublüum gelangte balb ber üon 6F)r. @. ßlben im 3al;r

1785 Ijcrauögegebene (2d)it)äbifc^c Tlcxlnx famt Sd)raäbifd^er (Sl)ronif.

^J?eben mand^en abgefdE)macEten ^eröffentlid;ungen be^5 ^agö fanben gute

3ettfd)riften ein ga()lreid^c^5 ^'ublüum, lüie (Sdjubart^? ^Natcr(anbed)ronif,

Die 9tationald)ronif ber Teutfd)en t)on 3. ©. ^hüjI; aufeerbem crfdiienen

aUjülirlid^ mehrere 2llmanadj)e, bie fid^ jum ^eil hmä) 3lnE)aIt unb (^(eganj

au§3eid^neten ; 5luf!länmg and) in bic entlegenften Greife foßte ber Sanbcö=

falenbcr bringen, ©inen befonber» wichtigen CSinflufe auf bie litterarifd)c

Xl^ätigfeit töcit über bie ©renken bc^ ^erjogtum^o l;inauö gemann ber

glänjenbe 2(uffd^n)ung ber Q. @. ßottaifd;en ^ud^l)anblung in ^Tübingen.

3Son 3af;r §u Qa^r wwdß bie l^efeluft, «Sd^ritt Ijaltenb mit ben

(^reigniffen, hk fid) mel^r unb meF)r brängten unb an Qntereffc gcmannen.

l^a unb bort in ben ©täbten unb Stäbtd^en cntftanbcn l'efegcfeUfd^aftcn

unb 2eil)bibnot^cfen; ein Sefefabinet uon anfel)ntid)em Umfang, jugleid^

ein 3}Jittelpunft für bie ^Bereinigung ber gelehrten unb gebilbeten Greife

Der ^auptftabt, mar 1784 bei bem ^ud;l)änbler 3Jte^ler in (Stuttgart

eröffnet morben.

^iclt)erfpred;enbe Slnfängc batte bic >iunft genommen, Der in ber

l)ol;en ^arUfc^ule eine (Qcimftätte gefct)affen morben mar. 3^"^^^'^)^ ^^^i^'^ten

l)icr, tt)ic auf bem l^erjoglidicn ^()eatcr, frcmbc 5iräfte. Tic 33ilbungö=

fd^ule felbft aber, bie 3(nregung, bie oon i\)x ausging, ermecfte balb im

^anbc felbft bic bi!§l;er oerborgenen Talente, iüetdj)c ali Xonfünftier,

33ilbl;auer, 3Walcr, ^upferfted;er, ^aumeifter 3U ()ol)em dlni)m gelangten

^5lbeillc, 3nmftceg, Tanneder, Jpeibeloff, Wiün unb anbcre).
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®ie ©runblage beö 2öol[)(ftanb§ in SSürttemberg war ron iel;er in

ber £anbtt)irtf (^ aft 5U fu($en. Slttent^alben freute man fid^ beö ©egencv

ber aug ber Verteilung unb üernünftigen Bebauung ber oben ^läje unb

Slttmanben ^erüorging, auä ber 2Ibfd^affung ber Srad;e, ün§> ber Kultur

ber gutterfröuter. ^ergog Jriebrid; geigte gerabe in biefer 9iid^tung fid)

aU mäd^tigen görberer burd& fein ^eftreben, überall intenfiüere Serairt--

fd^aftung einjufüliren unb ^öl;ere (Erträge gu fid)crn. dli6)t of)ne geraiffen

groang liegen bie alten bequemen ©eiüol^nlieiten fi'd^ üerbrängen unb burd;

neue Slnfd^auungen unb vernünftigere Xl)ätig!eit erfc^en. Söenn ber

9?eifenbe über hk ©renjen t)on Söürttemberg von an^^n l)er fdl)ritt, fo

fielen hk Sllleen von Dbftbäumen il^m fofort in§ 3luge; fic waren bem

alten Sanbe üielfad^ von (Segen. (£iner äl^nlidien 3Iuöbreitung beö Dbftbauö

in 9?eun)ürttemberg raibmete griebrid) bcfdnbere (Sorge, inbem gugleid) burd^

©trafgefe^e hcn neuen ^Nflanjungen auögiebiger ©d^u^ gcfid)ert würbe.

®er reid^öftäbtifd^c Bürger unb ber 9kun)ürttemberger überljaupt

war nod^ alljufel^r auf fein 9^edE)t crpid)t, bie M^c auf hk 3ltlmanb=

weiben txdbcn ju bürfen, unb ber ^^fingftmontag, ber Xag, an bem

ber Vieljtrieb begann, würbe oon alt unb jung ali§ gefttag begangen.

®ie Delegierung griebrid^i? mad)te allen 3Beibered)ten ein Gnbe. 2lnfangö

erfd)ien baö al^ fiärte; crft mit ber-geit machten fid^ bie Segnungen

ber faft mit ©ewalt eingefül^rten StaHfütterung gcltcnb. ®ie Slnjal)!

unb ©Ute ber S^linber ftieg naml)aft. @leid)äeitig oermüiberte fid) bie

3al)l ber ^ferbe, tro^bent hk ^egienuig fid^ il)re 3»^^ befonber^ ange=

legen fein liefe.

©er Slnbau oon 5llee unb Kartoffeln war eö, ber ben lanbwirt=

fd^aftlid^en 33etrieb total änberte. ©ie CSrnä^rung ber immer mel;r wad;-

fenben ^eoölferung erl^ielt burd^ \>k neue Knottenpflange, feit 1710

in Württemberg gebaut, einen erroünfd^ten 3w)<$ufe, wä^renb auf ber

anhtxn ©eite fic^ burd^ hm Slnbau üon Klee bie ©taßfütterung über=

all burd^füliren unb fid^ eine gefteigerte 2lu^beute t)on ©tattprobuften

burd) reid)lid)ereö gleifd^, ^utterertrag u. bergl. erzielen liefe. 3Jiannig=

fad^e 35erbefferungen, namentlid; ber ©d^afgud^t unb ber D^iinber, gingen

t)on ber SJleierei in §ol)enl;eim auö. ©urd^ Einpflanzung eblcrer dtcUn

fud)te man hm 3Beinbau §u l)eben ; bie fd^led^ten ©orten unb bie fd)led)ten

Sagen foßten t)erfd)winben< Qu ber 3Jiitte beö 18. 3a^rl)unbert<§ l;attc

man angefangen, Sier p brauen. ®ie ga^lreid^en Xruppenburd^märfd^c

unb Einquartierungen fteigerten hie S^iad^frage nad^ ^dn; hie greife

gingen fortwä^renb in bie §öl)e; fo nal^m bie 33ierprobuftion immer grö=

feere ©imenfionen an.
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^a imb bort mad)te man bic ^U*obc, beim ^kaiicii bc"? ^icr;^ (Stdn=

fof)(cn 511 ücriücnbcn. 2)icfcö neue Brennmaterial imirbe crftmalä 1784

^urd) ^fälser Sd)iffer nad^ ^eilbronn gcbrodit; c^ fanb aber 5imä#
nur befd^riinften illnflang; nur bie 8d)miebe befreunbeten fi^ mit bem

neuen l^rennftüff. ^er Senat ^eilbronnö ließ aud) fofort auf bem

()cimifd)cn (Gebiet uermittelft beö Ci:rbbü()rerv nad; Moljten fudjen ; bod)

oI;ne (Erfolg. — ^ie S^ergtüerfc im ^crjogtum lieferten oorsüglid) CS'ifen,

Sal^, ^^Nitriol. ^n fniljerer 3^^* war man mit bem 33ebarf an Salj

\m\ 33avcrn abl;änöii] gemefen; ber griJBte Xeil, im ^luötaufd) gegen äöcin,

fam üon bortl;er; je^t mit ber (STuierbung von §att wax ber eigene S3e=

barf mel^r alö fid^ergeftellt.

(S'ine geiüiffe 3lrt von Snbuftrie luar ftet^ im :?anbe Ijetmifd;

tKioefen. (^^ ift biejenige, wc\6)c fid; mit ber ^Verarbeitung üon )elbft=

einengten ^foljftoffen befd)äftigte ; SBolIroaren, S^^W^ £eber= unb £ein=

luanb luaren bie Ijauptfäd)lid)ften ^robufte. 3^^ 't>k)cv alteinljeimifdjen

,\nbuftne luar eine neue, fünftlid) vom 3lu»lanb ^creinüerpflanäte, gefommen.

'iNon ber 3kgierung begünftigt unb teilroeife geleitet, entftanb dm $or=

jellan^, gai)ence= unb Bijouteriefabri! in Subroigöburg ueben Xu($manu=

faftur, ©eibenfabrif in Stuttgart unb (Sannftatt, ©piegelfabrü, 3i^= unb

.Uattunfabrifen. ®en erl;offtcn 3hitfd;iDung, ben hei ber ©rünbung ge=

planten Umfang erreid;te feine biefer Inftalten. ©od^ roar ba^a 33orgel)en

ber Dkgicrung infofern iüol)ltl^ätig, atö in bem je^t ©efd^affenen ber .^eim

au^^gebe^ntcrer Einlagen für bie 3ii^ii"ft ^tig imb alö mannigfad)e 'Jln=

regung bor faum über baö ^panbiuerf fid^ erljebenben Qnbuftrie geboten

iimr. 3lm 2luöful)rl)anbel nal)m bie Qnbuftrie nur befdjrän!ten ^eil ; wai>

über bie ©renge auöraärt^ ging, beftanb üorjüglid) in betreibe, S0I5,

^-lisein, 3ßoac.

3Jiiid)tig geförbert fal)en fid^ §anbel unb 3Serfel)r baburd), t>a^

mit bor 3)Mtte be^5 18. 3al)rl)unbertö bie grunblofcn Jfabnuege 5U Der=

fdjwüiben begannen infolge beö ^aibi feftgefügter (il;auffeen. Tie regele

mäßige ^oftoerbinbung lag in ben Rauben ber ^ayi^^fd^en '^erioaltung.

I'ic einjelncn Stäbte unter fid^, 3um ^eil aud) hk T^orfer Ijatten eine

^l>erbinbung burd) bie Boten, meldte uiit fdjiüerfäHigen, einfad)ften 'ü>agen

(^)üter unb ^erfonen beförberten.

2)a§ l)äuölid)e Sebcn l;atte mand)e Bcränbcrungen erfal;ren.

I'er fran3öfifd)e Ton iinu* längft an ben .öofen unb in ben l;ol)eren 5lrci|cn

t)cr ÖefeUfdjaft Ijcimifd; geiuorben. ^a unb bort breiteten bie neuen

3lnfd)auungen unb Sitten fid) aud^ roeitcr auö. Qu 2i>ürttemberg bilbete

ein in gefunben, unabhängigen Berl;ältniffen lebcnber, felbftänbig benfenber
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3Jlittetftanb eine Sd^u^trel^r gegen baö Übctl^anbnel^men fremben 2ßefene^.

©r ^aiU avL6) mit feinem fräftigen, etraa^ berben ©inn bie 511 groge

^Verbreitung jener lüeinerlidien S'ntpfinbfamfeit nnb weidien @efii^ls=

fc^raefgerei ge^inbert. ©in ®ute§ brad)te ber (Hinflug ber trcin3öfifd)cn

Infc^auungen : bie feierlid^en görmlid)!eiten unb fd^ro erfälligen 3)^anieren

würben in etraa^ geglättet unb gemilbert, ber ©efid)tö!rei^ erweiterte

fi(^, mand^e alte §ärte üerf(^roanb. 3lber im ©anjen unb im Qnnercn

l^atte ber gute 3Jtittelftanb hk l;ergebra(^te (^'l^rbarfcit gen)al;rt in äußerer

©rfd^einung unb ^enfraeife, in gü^rung be§ eigenen Sebenö, in ©rgiel;ung

ber ^inber, in Spiegelung ber ©efd)äfte.

Tlan n)ol)nte beliaglic^ in geräumigem §auö mit tiefem Heller unb

weitem (5m (glur). 2luf bie Sage be^ §aufe^ pflegte man weniger ju

feigen. Söirflid^e ä^^imer, gegipfte, lieigbare, waren nur wenige Dorl;anben

;

^apiertapcten waren noc^ feiten ; Ijäufiger ^ertäferungen ber SBänbe unb

2Ba(^ötu(^tapeten. Qin großer üieredigcr Dfen auö bicfcm ©ugcifen, mit

3lbbilbungen biblif($er $iftorien, wärmte bie grofee 2Bol)nftube nebft @tuben=

fammer. (Sinfad^ war baö ^auögerätc; 6ofa^3 unb 5lanapecy waren nod)

feiten. Überall trat eine finge ©parfamfeit ju ^age; eine 3)ienge 2lr=

beiten t)errid)tete ber ^au^oater ober bie §au^3frau felbft. 3luf ben Xifd)

.beö §anbwer!erö fam nur an ^xoü ^agen in ber Söod^e gleifd^.

^ie Sa\)l ber 2Birtc^l)äufer unb ber Sd^enfen war noc^ !lein. Qn
Stuttgart unb an anberen größeren ^lä^cn gab e^ @aftl)äufer, bie allen

2lnfprüd^en gerecht werben fonnten. ^n ber ^auptftabt fanb man aud^

.^affeel^äufer al^ 3Sereinigung§pun!te ber üornel^men 2öelt; baö erfte ^affee=

l)aug war l;ier gu 3lnfang beä 18. 3al)rl)unberta erftanben. ©artenwirt^

fc^aften gab eö nod) nid^t, ^ier würbe meift nur in ben 3e^ftuben ber

^Bierbrauer getrunfen.

®er weniger 33emittelte wol^nte nod^ einfad^cr unb näl;rtc fid^ faft

au^fd^liefelid^ von 3)^c^lfpeifen ; Verarmte gab e^ wol)l im ^ergogtum,

verarmt burd^ unabwenbbare ©reigniffe unb Sd^iclfal§fd)läge, aber eine

barbenbe, bürftige ^olföflaffe fel)lte eigentlid^. Suft ^ur 3(rbeit, (Spar--

famfeit, 2lnfpornung von feiten ber ^ird^e unb ber Dbrigfeit t)erl)inberten

ha^. ®er SBol) II)abenbe wu^te fid^ trofe ber im allgemeinen l)errfd^enben

(Sinfac^^eit mand^en Sufuö gu üerfd)affen; ingbefonbere fam auc^ ber

^efud& ber SSäber in hm Sommermonaten auf; SSilbbab, ^einad^,

Göppingen unb anbere Saborte §ä^lten Diele ©äfte unb t)ermo($tcn

burd^ wa^fenben Komfort immer mel)rere auä ber dlä^^ unb ber gerne

^erbeiau3iel)en. Qu (Snbe be0 18. 3a^rl)unbert^ fam hk Sitte auf, hk
^amen ber Sabgäfte in ben i)ffentli^en blättern angu^eigen.
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&an^ ungemein rafrf) waren bic :?ebenöntittel im 'greife gefticgen;

ber 2Bcrt bei? (^5elbe^5 f)aiic fid; geminbert; bie 33cuölferung raud)!o ftetig;

bic fricgcnfc^cn 3citcn braditen fortiuä^renb ungebetene (Sffer unb Xrinfer

inö Sttnb, auf mcldie man nid)t gererf)net ()attc. Um bic SBcnbc beä

^al^rl^unbert^^, nod) uor ber 33cfe^ung burd^ bic J^ranjofcn, foftetc ber

(Simer äisein 45 Öulbcn, ber (Sd)effel :rinte( 7, .&aber 6 Bulben; ^lalb-

flcifd) mar erl)ältlid) für 8, Dd)fenf(eifd^ für 10, (Bd)n)cinef(eifd^ für

12 .^lreu3cr. iik'fonbere Umftänbc, SJ^ißiüad^^^, 5(nf)iiufung oon fanto-

iiierenbcn 3J?annfd)aftcn fteigcrtcn fofort bic greife auf eine faft uner=

fd^n)inglid)e §öf)e. '^i>aren aud^ bic ^erfel)ren)egc gut, fo lüarcn fic ho6)

nid^t berart, baf3 rafd; unb nad^^attig ber 3luöfaII in einem geroiffen l'anb-

ftrid) burd) ben flberftug eine^ anberen fjättc gebcdt raerben fönncn.

3}ian iprad) bamalc^ fd)on riel üon Übcrüöifcrung; ee mod)ten im

^erjogtum gegen 4 000 3Jlenfd)en auf ber Duabratmeitc rco{)nen; auf

Übcrüöifcrung fud)tc man bic juncl^menbc Sluöraanb erung in frembe

unb übcrfccifd)c ©cbicte jurüdsufülircn. ^^er ::ll'ürttcm berger befafs von

jel)er uoUc grei()cit ber 5lu^5roanberung. ^ic 33cf)örbcn fonnten abma()nen,

üerl;inbcrn nie. S^ ©nbc bcö 18. 3al;rl)unbcrtö raurbe üielerortcn

folonificrt, in ^rcugcn, in Ungarn, in 9?uf3(anb. <2o famen aud) bie

^miffarc bcä ^önigö üon ^^sreufjcn nad) äBürttembcrg. Tdä)t ÜberDölfe=

rung aber fd)cint bic näd()ftc Urfad)e für bic l'anbleutc geroefcn gu fein,

ben f)eimifc^cn 33obcn ^u öcriaffcn. 'tSlan fd^cnfte hm Dieben ber frcmbeu

Slgcntcn ©laubcn, man war ber 3)Zcinung, bic ^^ccngungen ber ^eimat

!önne man rafd) ücrtaufi^cn gegen Ungcbunbcnficit unb äBo^lftanb in ber

Arembe.

Stiele liegen fid) bercbcn ober folgten bem angeborenen 5l>anbcr=

trieb, ^ic liegenbcn Örünbc lüarcn balb ücrfauft ; mit me(;r ober meniger

gefülltem 33eutel gogeii bic fteinen ^aramanen ber ©renge ju nad^ ben

©ecl^äfen, um nad) 3lmcrifa gu gelten, ober fü{)rtc ber 9)Jarfd) na^ an=

beren giclcn ber ange(;cnbcn Sloloniftcn, nad^ Ungarn, (^ialijicn, nacf)

3?u6[anb, 33ranbcnburg, '2l>cftprcu6cn. 3}iand)e tüdS)tigc :Oeiftung, ginbig=

feit, Unoerbroffen^eit hei ber 3lrbeit fd)afften ben fd^ioäbifdjcn Ginroan-

berern l^ier eine neue bel)aglid)c ^cimftättc unb Ijalfcn mit, ben 'l^MjU

ftanb bcv neuen '^satcrtanbc^:: 5U lieben. —
(So mar ber äußere 3uftanb ber 3)knfd)en ein im aflgemcinen be-

friebigcnber unb bel)aglid)er in ber langen Jvriebenöperiobe, TOeId)c ber

franjöfifd^cn Dicoolution unmittelbar voranging ; aud) bhi i\m äa\)xc 1796

nad^ bem 3lu^^brud^ ber 9küolution erfreute man fi^ im ganzen foldE)cr

3uftänbe; crft üon biefem ^aljrc an, mit roeldjcm bic (Einfälle ber
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gran^ofcu aufö xcä)U di^^inn^cx in grofiem 3)la6ftab begannen, naljmen

gugleid^ hk ^rangfale unb ^emütigtungen ii)xm Slnfang ; von ba an flofe

ber mül^fam antjefamnielte 9BoE)Iftanb in taufcnb .Kanälen nad^ granheid^.

Tlit bem grteben üon Suneüilte tarn nod) ein ^ieue^^ h^u.

^ie ^eftimmnngen be^ griebenö unb bie baburd; bcbingten 2luöfül;rung^3=

gefi^äftc namentlich roaren red^t bagu anget[;an, bie beutfd)cn gürften unb

bie einjetnen (Stämme gegenfeitig ju üerbittern, fie bamn §n gciuölincn,

ha^ fie bei ftreitigen gragen nac^ bem gremben I;inblicften als nad) bcm

natürlid()en ©d)ieböri(j^ter.

3luf eigcntiimlid^e, friil^er nid^t gefannte äöeife fal;cn fidii bie @e=

müter in Unruljc crf;a[tcn burd) hie Ungeiüi^fieit, mit welcher bie mciften

wegen il^reä po(iti)d[)en Sd)ic!falö, ii)xcx jufünftigen otaat^angebörigfeit

auf ben alles entfc^eibenben ^ütator fd;auten. ®ic einzelnen beutfd)en

©tämme, bie 3Söl!er überl)aupt waren mit bem Suneuitler griebcn in ben

3eitraum eingetreten, in tr)eld;em fein irgenbmeld;er ^cfi^ für l^eilig, für

unantaftbar gelten fonnte. ©5 lag ja im $lane ber fran^öfifd^en dUvo=

lution in ber cigentümlid)en Cs^eftalt, bie fie je^t angenommen, im ^lane

beö erften Jlonfulö unb beö 5laifer^\ ber ganzen SI>elt beutlid^ gu geigen,

lüie leid;t man 5tl)rone änbere, mie lcid;t man mit einem einzigen geber=

ftrid^ Sänber taufd^e, wie man bie l;ergebrad^ten unb eingelebten I;iftorifdl)en

Flamen üerf(^tt)inben mad^e, wie man hcn neuen ©ebilben neue 9iamen

fd^öpfe.

i^§> mußte fid^ jefet entfd^eiben, rcer untergel^en follte, raer 5U hcn

äBeiterlebenben ju red^nen mar. Sänge erl;ielt fid^ baö ©erüc^t, ^er^og

griebridl) foße für 3Bürttemberg in Portugal entfdl)äbigt werben ober am
^Jheberr^ein. ^oll ^eforgniö berid^tcten barüber bie mürttembergifd;en

©efanbten in ^ariö, fon)ol)l ber ^räfibent t). S^ornmnn, beä ^ergogg @e=

fanbter, al^ aud^ ber 33eüolImäd^tigte be^ Sanbtag», ^onfulent 5lbel.

^er ©efc^idtid^feit DIormannö, namentlid) aber ber geftigfeit beö ^ergogö

war e^ §u t)erbanfen, bafe baö ©efd^icf beö ©eteiltraerben^ abgeraenbet

würbe. ®a§ neue Jlurfürftentum foßte nad^ be§ §errfd^erö SBillen nid^t

nur mit unter hcn SBeiterlebenben, fonbern aud) mit unter hm ^anbeln=

ben fein; benn ru^ig fi^en, gar feine Partei ergreifen, bebeutete in jener

3eit Untergang.

©in eigentümlid^eö ©diaufpiel bot fi(^. ®ie Slu^fül^rung be§ Sune=

üiller grieben<§ I;atte bie beutfd^en ©tämme förmli($ unter einanber ge=

l^e^t, ben dlaö)hax gegen hm 9^a($bar, ben ©tärferen gegen hen ©c^wäd^eren.

9^acfte ©elbftfiid^t war entfeffelt. mä)t gugreifen f)ie6, felbft angefaßt

werben, ^a würben Sänber eingetaufd)t unb nod^malö t)ertauf(^t; längft
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bcftorjcnbc, (^d^cidi^tc Sc^icljungcii }d)a\ fid; (\dö^t; ein leerer iK?a^n feien

bie eiiu]elebtcii öefü(;Ie ber ::?(nl;änglid)feit unb 3Hfti»nuciu]e{)öriöfeit. llnb

in ber 3»^ii"ft Ic(;rte 9?apoleon, rote Ieid)t man ein neue^5 Staatengebübe

fd)affe; luie unbefünnnert man ha^^ eben erft (^icfd)aftcne roicbennn über

bell Raufen werfen föime, um e-j nod^nmlö in neue Aormen ju gicfeen.

'Mn alten treuen Untertf^anen muffe nmn fid) trennen fonnen, von alten

Uebfieiüorbcncn ©eroo^n^eiten. —
^l^om 13. Quni 1801 hmdjict 2lbcl au^i ^>ari^o^): „^ranfreid^ l^attc

nämlid) Don jel;er unb l;at nod), mc an^$ ber ^roflanmtion be^^ ^onful^

über Xitn Suneoiller ^rieben erließet, jur 33afi^ feineö (Spftem«^ gec^en

T^eutfd;lanb angenommen, ha^ ^mifdjen ben 33efifcunßen be^S ^aufe^^ Öft=

reid) unb ben franjöfifd^en (^3rcn5en eine 33arriere etabliert merben muffe.

^a^^ ^ireftorium luoöte füld;en Qwcd burd; 9iepublifanifieruiig ber meiften

5ipifd)en(iegenben Staaten erreid^en; bay gegenroärtigc franjöfifdie ©ou=

uernement fiefjet eö al-^ Ijinläiiglid) an, baß bie smifdjenliegenben Staaten

freunbfd;aftlic^ gegen granfrcid; gefinnt imb immer neutral feien." '^Jieber

bae alte Sieb, raie e^ fd^on Subroig XIV. gefungen.

©ine natürlid)e CTfd)einung ift eö, bafe bie iCölfer unb Stämme,

iüeld)c mit bem ^efanntmerben be^^ grieben§ von Suncoille üielfac^ feine

5U)nung bauon Ijaitai, mer iljr fünftiger Webieter fein incrbe, 5unäd)ft

gerabe biefer Unfid)err;eit l)alber, bic Siebe unb 3lnl)änglid)feit verloren,

n)cld)e fie feitlier an bie eingemoljnten ^^erljältniffe gefettet ^atte. ^aö
le^tc 33anb ber 3it)annnengel)örigfeit mar abgeftreift. ^eg freute fidb

ber jugenblidje 3UH'nteurer, ber üon feinem Si^ an ber Seine axbi bem

Sd)aufpiet in ben beutfd^en ©auen 3ufa^. Ta?> beutfd^e fHciä), ber

beutfdie Tiamc follten oerfc^minben. ^er fcitl;er nur tljatfäd)lid) au^>geübte

(Sinflufi foßte eine fefte politifd)e gorm anne[;men.

Täufdjcn mürben mir uuö aber, menn mir in ber Stimmung
ber 33cüölferung einen tiefgeljcnbcn, alle^S bcberrfd^enben CkoH finben

mollten, gerocdt burd) bie erfte 3ni)afion unb fortbauernb and) nad) ben

5Ibnmd)ungen beö grieben^^, einen ©roH, ber fid; nad) ber Stunbe ber

33efrciung fcl)nte, um bann in l)elle g^ammen aufjulobern. '')Ud)h} von

bicfen C5mpfinbungen, ober bod) nur au^^nal)m6meife felbft in benjenigen

Säubern, meldte in bem erften Qaljr^ebnt beo 3al)rl)unberto eine üolI=

ftäubige Umiüäl5ung aller Sebenö3uftänbc unb Sebcn^Jbebingungen erfubren.

T^ic r)ieid)ögrafen unb 3?eid)Gritter trauerten um il)r üerloreneo 'Kcd)t unb

uenm"nifd)tcn einen 3iifttmb, bor fie benjenigen untorunivf, meldfien )k fid)

») Vreede, La Souabe apres la paix de Bäle. Utrecht 1879. ©. 217.



94 ^rotittx 2lbfd)nitt.

6i§ ba^er gteii^ geai^tet £;atten. 2)ic Seamlcii aber, bic 33ürger bcr

©täbte, hk 33auern Regten, fo raeit fid^ crfenncn lieg, feine fcinblii^c

(Stimmung, fonbern freuten fid^ ber etmaö größeren ^ebeutung be» ©taato,

bem fie angel^ orten unb ernannten banfbar ba)§ ©ute mand^er neuen ßin=

ric^tungen unb ha^ 2lufE)ören mond^en ^rudö ber ^ergangenl^eit an.

©n geroiffeö ©efül^I ber S3etäubung mad^te fid^ ba unb bort gel=

tenb. Slber auii) in bem Staate, bcr am bunteften unb gcmaltfamften

gufammengefügt mar, erfd^ien Trauer unb 9^iebergcfdt)lagenl;eit nid;t als

hk allgemeine Stimmung, d'in geitgenoffe auö SBeftfalen bemcrft auö

eigener Slnfd^auung ^j : „Unö mar gu (Sinne, mie etwa bem beutfd^en Sluä-

manberer gu (Sinne fein mag, ber ben ^oben ber neuen 3[öelt betritt.

3Jiit Se^nfuc^t benft er juriidf an baö, roa» er oerlor, an feine Sieben,

an feine »aterlänbifd^en gürften, aber neue Hoffnung, obmol^l nid)t ol^ne

^angigfeit für bie S^^^wJ^ft belebt il;n bod^ aud^ unb mad^t, ba|s er fidtj

nid^t gan^ unglücflid^ fü^lt."

©crabe ha§> §inauöb(iden in bie 3"^""f^ mirfte oerföljuenb auf

bie (Gemüter, '^lan l)atte ja erfennen muffen, ^a^ bie beutfd^e dinä)^--

Derfaffung, bie eben je^t nad^ bem grieben non SuneoiHe nod) einmal

mülifam jufammcngeflidft mar, nid^t mel)r gu Ijalten fei, bafe man nod;

meiteren Umroälgungen entgegen gel)e. ßine 3Jienge Sdl)riften erfd^ien

§roar über bie S^^egeneration be^ beutfd^en dteiä)^, über ©ermanienS Sßieber-

geburt, aber bcr ©laube an bie 3Jlöglid)feit fel)lte überall unb feine ^anb

rül;rte fid^ bafür. - 3tuö bem dtüä) ber Probleme unb ^rojcfte mugte

man notmenbig fid^ raieber in bie SBirflid^feit ücrfc^en; benn in biefer

eifcrnen, rafd) lebenben, rein materiellen Söelt, mie fie geraorben mar, in

biefer rauljcn ©egenmart gab eö feine Träumereien mel)r, bie maren ab=

getl;an mit Dem fiarmlofen politifd^en 3"Ni^/ ^c" ^^^ii ^^^^ üerlaffen.

2^a mar beim nun iBinz^ fidler unb ungmeifel^aft für hk beutfd^en

illeinftaaten : man mar Derlaffen Don Cftreidj) wie düu ^reufeen. ^ieg.

©efü^l rief hü bem ^^angel eigener Tlad)t unb jeglidjen (Selbftbemufet=

feing gunäd^ft politifc^e ©leic^gültigfeit l;eröor. 3n nmnd;cn Ilreifen

entraidelte fi($ au!§ biefer balb eine gemiffe Zuneigung ju granf:=

reid^, benn irgenb einen Slnl^alt mußte man boc^ l)aben. 6elbft in

bem (Staate, ber nod^ rollftänbig auf eigenen gügen ftanb, ber §u=

vtx\i^tlid) unb ftolg noc^ auf bie eigene Wla6)t vertraute, Ijatte hk
(Sntfrembung üon Öftreid^ eine gemiffe 3uneigung ju granfreid^ — jeit^

') (5. 21;. ^ertl;e3, ^:poIiti]'c^e ^uftänbe unb ^:]3crfoncu iii ©eutjc^Iaub jc.

2. 2tufl. (S5ot^a 1862. L 365. 369.
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weife luenicjftenö unb in gciüiffcn 5lrcifcn — f)cranrcifen (äffen. 3^ ^^^^^

in *^jrcu6en bic 3lb!e^r oou Öftreid) iüud)ö, je nie^r man feine

gauöpoliti! üerurteiltc, befto raenicjcr fd)mcr5lid) bcriU^rten f)kx gran!=

reid)ö ©iei^c unb bcginncnbcö Übergeiüidit. $l>om §erbft 1799 toirb bc=

tid)tet'): in 33erlin, rao bie 9J?affe ber SÖCDölfcrung o^ncf)in e^cr ju

Rranfrcid) aU ju Öftrcid) neigte, \mx ber CSinbrurf ber i)füdtc^r 3iapoIeon§

ein ungemein günftiger. S)aö ^o(f freute fid^ ber ^üdU\)x be^ Tlannc^,

ber bie Cftreid;er fo tüd)tig gefd^Iagcn Ijatte, man tranf auf feine @e=

funbl;eit. 3(ud) am ^ofc unb im 3)tMniftcrium loarb ber Umfdimmg mit

einer geiuiffen ©cnugtfjuung aufgenonunen.

ii§> fonnte nii^t ausbleiben, bafe, rao einmal 3i"^cigu!:g 3U granf=

rcid) Dorljanbcn rcar, bie @efül;lc fic^ allmäl;li(^ fteigcrten unb ernannten.

3Jian luar biö bal;cr meift ober auöfd)lie6lid) auf ber ücrlierenben Seite

geroefen; bie je^t errungenen ©rfolgc liefen bie 3"f""ft in gellerem

^id)ic crfd^eincn. Tldjx unb mel;r mud)c> bie Qaiji bcrcr, bie fid^ aU

isereljrer beö 3}ianne!§ befannten, vox bcm alle^ anbere surüdtreten nuiBte,

ber neue Si;ftemc aufftcHte, fiil)ne, bis bal)er ungealjnte ^laiK unb 2ln-'

fdjaungen, ber hcn 5luöblid eröffnete in eine ganj neue 2ße(t. ^a^3 ^ov^

nHirtöfd)auen mußte um fo ntel)r an 3uocrfid)tlid^!eit gerainnen, je troft=

lofer ber ^iüdblid raar auf bic Siif^^iii^C/ ^^^ ^^^^" ücrlaffcn, bic feiner

^ieform, feineö 2(uff(^raungö fä^ig raaren.

dlux (Sine^ ^ättc ber 5lltraürttembergcr fo gerne Ijcrüber^

gcnonunen in ba^o neue fid; bilbenbc ©taateleben, in ben Dcrgröfeerten

Staat, — bie altel)rroürbigc ^erfaffung. i^cinc 3Jiül)e, feine 'ansaht ift

bcm :OanDtagc ju groß, racnn eö fid; barum ^anbclt, bie 3)?ad)tl;aber an

ber Seine für bic ücrfaffungömäßigcn Scbcux^bebingungcn bcö §cr5ogtum§

^^u intcrcffiercn. 3Jiit uncnblidjcr Eingebung gcljt ber 3lbgcfanbte beö

anbtag^ in ^aris, 5lonfulcnt 5lbel, feinen bornenoollen ^fab. S^alb bd

lallcijranb, balb bei 9Japolcon, bei bicfcm, bei jenem 5(gcnten fprid)t er

üor, um bü^ 5U retten, um bcm ^l^ortcilc jujufüljrcn, ba^^ i^m unb feinen

5(uftraggcbern al^ ba§ 9kttungöracrtcfte, aU3 ba^J Sciligfte erfd)eint.

9ftül)rcnb ift CiS, raie in einer 3cit, ba aUee raanfte, gürftentümcr

in ben Staub fanfen unb anbere auö bcm 9iMd)t^^ crftanbcn, biefe patrio^

tifcbcn 3}iiinncr bco Sanbtag^5 fid; um ibr (£nn unb 3lHcö fd)aren: eine

cl)nüürbigc 'iNcrfaffung, bic längft 5ur Unmöglid)feit gercorben, hie jum

3tillftanb oerurtcilt raar, inbcffcn bic SBelt fid) üerraanbelte; rü^rcnb, raie

*) ^^rciiücu iiiib ^vanfreic^ 1795—1807. 5^iplcmatif(^e Äomfponbcnjcii, ^eraii«»

:^vUn t)ou ^^ -^^uneu, Scipjivj 1881. I. S. LX.
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fie bei beii in D^tefeiifampfen fid^ erfd^öpfenben ©craaltcn eine ^eilnal^me

für il^r fletneä ^eittgtum oorausfe^en ober biefe ^eilnal^me gu geraiimeu

fu(^en. ©ie trai^ten, bie entfeffelten ^ergftrömc 511 nu^en, ein^ufangen

unb auf ein altertümlidieö 3Jlü^lrab 511 lcn!en, ba§ in ibtjUifi^er 6elbfts

genügfamfeit nid^tö weiter begcl^rt, alö fid^ emig um fid^ felbft ju breiten,

©ineö 2:;ageö n)irb bie gan^e Qbt)ll^ t)on bem reigenben ©etüäffer {)inraeg=

gefpült fcin^.

Ungemein naiv mu^ un^ ber ^ian erfd^einen, hk alte '^erfaffung

retten §u wollen, aud^ für hm gall, ha^ burd^ ben SSiUen ber 3Jlad)t=

Fjaber ba§ alte (Staat^ioefen geteilt ober anberen l^ingegeben werben foKte;

naio bie Slbfid^t, mit ber alten 35erfaf)ung in ber neuen napolconifd^en

3Belt regieren ju loollen. Säd^erlidf) fönnten toir mand^e-o finben in bem

33orgel)en ber ©tänbe in $ariö, luenn nidjt fo oiel Übergeugungötreue,

fo t)iel männlid^e G:ntfd)loffcn]^e{t unb Eingebung mit ju ©runbc liegen

tüürben. Qn ben beraeglid^ften 3lu!cbrücfen , in ber bemutooUftcn llntcr--

würfigfeit, im überfd^roänglidiften ^tj^antinii^muö ift baö ©d^reiben ge--

l^alten, ba§ üon feiten ber (Stäube unb in il^rem 9üiftrag ber ^onfulcnt

Slbel an -liapoleon, ben ©rften 5!onful, übergiebt. Unb bod) finb eö feine

(5pei(^elleder, feine friedjenben 5!ncd()te, e^ finb gar feine Slnbeter unb

3Serel)rer 9^apoleonö, beö TOlitariömusS, ber neuen ^aä)t, bie fid^ in

fol^er SBeife na^cn. Rein Dpfer aber ift iljnen ju gro^, anä) baö ber

(Selbftbemütigung nic^t oor bem falten, fremben 3Jianne, raenn fie iljn nur

für fid^ getüinnen fönnen, für ba^ Heiligtum, ha^ fie in ©id^erlieit gu

bringen entfd^loffen finb, fei eö burd^ roeld^e 9J?ad^t immer.

^ro^ ber bcooteften SBenbungen, ber bemütigften ©d^meic^eleien

laffen fid^ hie efirenioerten ©efinnungen, bie ungemeine ^Tüd^tigfeit bercr

nic^t üerfennen, hie ha, voo alleö rettet unb baö ©einige in ©id^erl^eit

bringt unb nod) üermel^rt, nid^t jurüdfielien motten, um ha§> ibeale @ut,

beffen ^Serteibiger fie finb, mi)glid)ft unoerfelirt l)inüber§utragen in bie

neue Söelt. — Dl^ne auf hie ^rage ber Stt^t^^^^öfe^ö'^^it/ ^^^ ^urd)fül)r=

barfeit eingugel^en, ftettt fid^ ba§ SSolfögemüt gerne auf hie @eite be§=

jenigen, ber mit bem 3]erluft eineö geliebten ©egenftanbe^ bebrol^t ift,

tapfer aber unb voU Eingebung bafür eintritt. ©0 bemäd)tigte fid^ aud;

ba§ ^Solf^gemüt, bie a>olföpl;antafie be6 (Streitet um ba^ alte 9?ed^t.

*) 2B. Sang, 5luöraävtige ^olitif ber tuürtt. Sanbftäubc. 3Soii unb an«

@d)tüaben. II. (StittKj. 1885.
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^xxxn ^tveiUxi Jlßfcf^itilt.

L (Bottlob (Ctirillian Storr*

!i?(uf ben religiöfen Stanbpunft, ben ^er^og Jriebrid), nad) fo

lancier ^eit lüieberum ein eüanijelifc^er Sanbeö^err, einnahm, barf

lüo^l ein ©d^lujj gemad)t werben au§ ber SBa^l feineö erften D6er^of=
prebigerö, beö feit()erigen ^rofefforö 03. 6f). Storr; — eineo SDZanncö

von UHxljrer Jyrijmmigfeit , non lauterem fittUc^em Grnft, babei ()uman unb

tolerant, ^od)[tel)enb alö lüiffenfd^aftlic^er 3orfd)er unb Segrünber.

Storr ift geboren 5U (Stuttgart ben 10. (Sept. 1746 unb geftorben

ebenbafelbft am 17. San. 1805.

2ln feinen 9^amen fnüpft fiel) bie @ntftel)ung ber älteren Tübinger
©d)ule, meldje burd) iljren „biblifc^en (SupernaturaliömuS" eine merfnjürbige

©teile einnimmt im (Sntmidlungögang ber proteftantifdjen Xl)eologie.

3n)ei Umftänbe mir!ten beftimmenb unb mit (Sinflu^ für baS gan^e

2,ehtn in ©torr§ 3ugenbjal)ren : einmal bie glücklichen 23ermögen§umftänbe ber

Altern unb gum anbern ber religiöfe Stanbpunft beö 33aterö, ber als 5^onfi=

ftorialrat unb ^^rälat oon 2llpiräbad; in Stuttgart lebte* ^ie gute materielle

Sage geftattete e§ bem @ol)ne, nac^bem er bie erften tl)eologifd)en ©tubien

ooUenbet, feinen ©efid)tä!reiö §u ermeitern unb auf miffenfd)aftlid)ei\ ^Keifen

neue Slnfc^auungen ^u geroinnen, ©ine tiefinnerlid}e ^teligiofitiit aber roarb

in ba§ ©emüt beö jungen 5)Zanneö gepflanjt burd; ben 'i>ater, roeld^cr, ber

^engelfd^en ©c^ule ange^örig, ein '^erel)rer 3lrnbtö unb Spenerö mar.

33eibe Umftänbe gaben ber ^enfungöart, bem 3iJir!en unb bem ganzen

^ebenögang Storrö gärbung unb ^Kid)tung. ©in anbereö fam ba^u. (Sein

angebeteter Seigrer in Tübingen, ber 5lan3ler Serem. Jyriebrid) ^Keufe ftanb

geroiffenna^cn ba alö -Diittelglieb gmifd^en ber 53engelfd)en unb fpäteren 3ton-=

M}eu Sdjule, rocldje mit tiefer 2öiffenfd)aftlic{)feit freiere 3lnfd)auungcn üerban^.

(5d)on alö 9icpetent in Tübingen erroarb fic^ Storr buvc^ feine gelel)rten

'^iublifationen einen 9iamen. S'" 3ol)r 1775 trat Storr fein 5lmt alö ^^Nro=

feffor ber ^4>^iIofopl)ie in Tübingen an; fur3e S^it barauf übcrnaljm er ein

tl^eologifc^eö 2el)ramt; 1797 berief .'oerjog ?^riebricl^ ben ^erDorragenben ©e-

lehrten, ben üon ernfter Jrömmigfeit getragenen ©eiftlidjen alö >lonfiftorial=

Stifter, Äönig griebrid). 7
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rat unb Dberljofprebtßer naci) Stuttgart; bis 5U feinem ^obe befleibete er

biefe ©teÜetu

2öenn 3torr anö) — tro^ augevorbentlid) garter ©e[unbl)eit — mit

unermüblid^er 33erufötreue feineä 3(mte5 alö Dbert^ofpvebiger maltcte, fo bilbet

bod^ ben ©lan^punft feines Sebenä fein afabemifc^eö 2Birfen. ^refflic^e

^^laturanlagen, uncjeroöfjnlic^er ©c^arffinn, eine benninbernöuierte 5lrt ber 3lufs

faffung unb ber Sßiebergabe befaljigten il)n 5U epod^emadjcnber 93ebeutung*

SBefentUd) getragen roar fein äßixfen burc^ feine gan^e ^erfbnlid^feit, beren

^crüorragenbe 3üge eine aufrirf)tige grömntigfeit, ac^tunggebietenber fittlic^er

©ruft waren, ftetö gepaart mit §umanitat* „®afe @torr einer ber ebelften

2)?enfc^en, bag fein ß^arafter einer ber üoEenbetften roar, bie man in ber

SSelt finbet, barüber ift unter ^ilüen, bie il)n fannten, nur (Sine (Stimme,"

fagt fein ©d)üler (Süötinb üon i()m.

<Sd)on im 3al)r 1775 ^atte fid^ Storr nac^ feiner 55erbinbung mit ber

%od}Ux feines 2el)rerö, beä ^anjlerö ditn\^, einen eigenen §erb gegrünbet;

ber ^^erluft faft alter feiner .^inber erfd;ütterte i^n tief; er felbft ^atte t)iel

burc^ ^ran!f)eiten ju (eiben unb ftarb !aum 59 ^ai)xe alt mitten in feiner

ru^mreid^en ©c^affenöbaljn,

fJRcaleuci^dopäbic für protejlantifc^e X^cologic unb ^irc^e; — 3<itgcnoffcn,

1818; ätrciter 33anb, VIL)

2. Ätttl JxnWxd) j^tttttmantu

©ein 2[^ater mar ^orftoermalter in 3lbelberg, roo ber junge ^arl griebrid),

am 4, ^an, 1743 geboren, beim 'J^farrer beö Drteö ben erften Unterrid;t er?

^ielt» grü^ rourbe er ^um geiftlic^en ©taube beftimmt unb ift nad^malä einer

ber tüd)tigften lutl)erif(^en ©eiftlid^en au§ ber ^engel = Detingerifd)en

©c^ule geworben; alö 33erfaffer oon ©rbauungSfd^riften l)eute uoc^ gefd)ä^t*

©ein ©tubiengang roar ber bei ben roürttembergifc^en ^lieologen ge=

n)öl)nlid§e. 3m Qa^r 1774 mürbe er jum ^rebiger unb ^rofeffor an ber

^arl§fd^ule auf ber ©olitube ernannt; im näd^ften Qaljre fiebelte er mit ber

©d^ule nad^ ©tuttgart über ; er marinier aud^ ©(^iEer§ Se^rer, Sßegen feinet

entfd^iebcn pietiftifd^en Söefenö foH §arttmann bem §ergog 5larl unangenehm

gemefen unb gegen feinen SBunfd; a(ä ^aftor nac^ S^^^^Ö^^ verfemt morben fein»

3n fpäteren 3a^ren mar er ^dan in 33laubeuren, 5^euffen unb Sauffen am

§arttmann mar eine burc^ unb burc^ im SBorte ©otte§ gegrünbete

^crfönli(^!eit , einfad^ unb fernljaft; mie eine Wlautv miberftanb er bem ju

feiner 3^^* einbrec^enben Unglauben* 2ll§ er erleben mu^te, ba^ bie fo-
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genannte ^^ruffliirunc^ immer mef)r um fic^ c^riff, aH rationaliftifd^e 2ln*

|\()auun(^en unb 2el)ren \\d) breit ju mad^eu bec^aiinen, alö felbft oon oben

l)er ber GHcid;(^iltit3feit g,CQe\\ baö *ill^ort ©otteö unb bem ©pottgeift nic^t

i^euiel)rt marb, bat er um feine @ntlaf(un(^ unb Icßte im 3(pril 1812 fein

iHmt nieber; me^r alö aQeö anbere fei it)m juiuiber baö ftatt ber eüangcli^

fc^en '^srcbic^t burd^ ben ©lauben „faft attc^cmein geroorbene G3en)äfc^ oon

ÜJJoral, Xuf^enb unb ^Hcligion." — .'parttmann ftarb am 31. %uq, 1815 in

2;übin(^en, moljin er auf ben Jßunfd^ feiner an (Ernft (^ottlieb 33engel oers

heirateten Xoc^tcr fic^ im 3J?ai beöfelben 3öf|TCä begeben ^atte.

(5lügemcinc bcutfc^e ©iograp^ic.)

3. 3ol)ann (Bottfrieb ^ai)L

3n befrf)eibenen ^ert)ältnif)en aufgemac^fen, mar ^al)i üon 5(nfang an

auf bie eigene ^raft, auf bie eigene Öeiftung angeraiefen. 2llö (3o()n eineä

Sebfüc^nerä unb ^aufmannö erblicfte er am 12» guni 1768 in ber fleincn

^eid)oftabt STalen baö Sic^t ber 2öelt, 3n 2l(tborf, ber längft nad) Grlangen

rerlegten Uniüerfität, ftubierte er ^f;eoIogie; nod; in jungen 3al)ren trat er

als '^sfarrgel)ilfe unb fpäter al§ ^|5farrer unb gleid^jeitiger Slmtmann üon

9Zeubronn in ben ^ienft ber reid^öritterlidjen Jv^milie x>. *il>ijllmartl).

©ie religiöfen 2(nfdjauungen ber Slufflärungö^eit unb bie pülitifd)en

Qbeen, mit benen bie frangöfifd^e S^eüolution bie Söelt erfüllte, fagten feinem

l)ellen .^opfe ju unb gaben ben ©runbton ah für feine erften litterarifc^en

5(rbciten. (Sein au^erorbentlid) empfänglicher (Sinn, eine bebeutenbe X^lrbeitS*

fraft befäf)igten iljn, neben ber gortfe^ung auögebe^nter ©tubien unb ^l^flegc

freunbfd)aftlid)er 33e§io{)ungen in aßen 5lreifen ber ©efeÜfc^aft, aud) jeitmeiliger

^eforgung ber ©efd)äfte beö Slmtmannö unb n)eltlid)en Crtövorfteljerö, fid) inä-

befonbere ber ^arftellung ber 3eitgefd)id)te ju mibmen. 5>on ben „9Jiaterialien

uir @efd)id;te beö ^riegö in <Sd)maben 1796" gelten biefe ^arfteHungen fort

Durd) ben gri^fjten ^eil be§ tl)atenreic^cn ^eitalterö. ^>ubli5iftifd)e ^trbeiten

aingen baneben Ijer, in benen er ben T)eutfc^en iljre nationalen XHufgaben unb

3ebürfniffe nafje 3U legen fud^te, roie in feiner „5iationald)rünif ber Xeutfd)en".

33alb trafen bie Ummäljungen ber 3cit ben fleifugen unb ftrebfamcn

l*favr()errn in ^Reubronn felbft; bie reid)^rittcvfdjaftlid)cn 33cfit!iungen marcn

an bie ^rone 2i^ürttembcrg übergegangen» 'i^om ^al)x 1808 finben mir '^>a^l

alö ^^^sfarrer in 2lffalterbad) , gefenfd)aftlid}e unb n)iffenfd)aftlid)e SBejic^ungcn

pflcgenb mit ben erften .(Greifen im benad)barten öubungöburg, in "Dliarbac^

unb Stuttgart. — Um biefe 3eit aber mürbe ein 5(rtifel über bie Streitfräfte

öeftreic^ö unb granfreid^ö in ber S'^ationalc^roni! oerl)ängniöooÜ für ben 35ers
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faffer, ^bnxq, griebrid^ »erbot ba§ Söeitererfd^eiuen ber ^eitfd^rift auf ©runb

bcr 3enfurorbnung, gür ben ^farr^errn t»on 2lffa(terbad^ mit ja^Ireid^er gamilie

ein faxtet ©d^Iag audi) infolge pefuniären SluöfattS ; nod^ ^ärter fd^ien fid) baä

©d^idEfal ^u geftalten, aB roegen ber augenblidlid^en Ungnabe be§ 5lönig§ bie

ürd^lid^en 33orgefe^ten fid^ feiner 33itte um 3Serfe^ung auf eine einträglid^ere

Pfarrei oerf^loffem 2)urc^ biefe §ärte unb Un§ugänglid)!eit feiner 3Sorges

festen fei er in ernfte ©orge gefommen, fd^reibt ^ai}l, „n)ien)ol)l id^ auö

fidleren Quellen erfal)ren l^atte, ba^ ber 5lönig, ber befanntlid^ ebenfo leidet

oergeffen, al§ bie 2Jlad^t feiner Ungnabe füllen laffen fonnte, mir fd^on längft

t)ergiel)en l)atte/'

3m 3a^r 1814 erl)ielt ^^5al)l aud^ roirfUd^ bie gut botierte ^^farrei

SSid^berg in ber ^iöcefe ©ailborf. ©einem gemäßigten Siberaliömuö gab

ber unermüblid^e Sd^riftfteßer Sluöbruc! in ber oon 1820 ah erfdjeinenben

„^f^euen 9f^ationald^roni! ber ^eutfd^en"» 3wm Prälaten im Sal)x 1832 er^*

nannt, trat er auc^ in parlamentarifc^e Xf)iitig!eit ein, eifrig mirffam für

33oI!gauf!lärung unb oon feinem rationaliftifd^en Stanbpunft auc^ baö ^irdjen^

red^t be^anbelnb,

^al)l ftarb in Stuttgart ben 18, 2(pril 1839. '>Ro^ fur^ oor feinem

^obe t)oEenbete er feine ©efd)id)te oon 2öürttemberg unb l)interließ nod^ im

-Uianuffript bie „^enfmürbigfeiten auä meinem 2thQn unb meiner S^it",

meldte einen mertüollen ^Beitrag jur 3ßit9ßfc^id)te unb gur ^enntni§ eines an

flaren 33eobad)tungen unb eblen 33eftrebungen reid)en ^^hzn^ bilben.

(MUß. bcutfc^e Siograp^ic; ^a^\, 5Denfroürbigfcitcn.)
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^aö alte §er5ogtum SrHirttctnbcri], in einer geroiffen (Selbftgenüg^

famfeit für ftc^ abgefc^toffen, barg in fid) raol^I hm 5!eini unb hk Einlage

3U einem ©taate oermijge fetner natürlid^en Übcr(egen!)eit über bie ftaat-

li($en (Sj:iften3en ring» l^erum, feiner SInjieljnngöfraft auf bie fleineren

Körper. ®ie Sluöfidjt, ein n)irf(id)er ©taat ju werben, f)atte fid) tt)efent=

lid; üerniel^rt. ^ie ^raft unb 9latur be^ ©taatö roar eö allein, waä

bi^f)er fehlte. Qe^t fam mit griebri^ ber entfd^iebene Sßille ^inju, ein

roirfli^er Staat werben §u wollen. ®ic ^raft war burd^ ben erl^attenen

3ufd;uf3 geroadjfcn; anä) bie ^^^atur beö (Staate, beö ein^eitlid^en

(Staats, tcil^ atlmäfilid) im .Kampfe mit ben attfonferüatioen (Elementen

l)ergeftellt, teils mit einem einzigen 9?ud fertig gebrad;t.

^uri^ einen einzigen, üielfad^ geroaltfamen SBanbcl in 9Jeuwürt=

temberg. SBunberlid^ gerteilt unb auöeinanber geredt erfd)einen bie

neuen Sanbeöteile ; aus ben allert)erfd)iebenften Seben^^bebingungen ]^erauS=

geriffen; je^t als unmittelbar bem $er3og unterftcHte ^srouinj burd) eine

ein^eitli(^e 9^egierung ücrbunbcn. «Sife ber 3^'ntralbel)örbcn in (SÖioangen,

al§ ber S^efibenj be!§ birigierenben 3}iinifterS mit ben Sanbesfollegien,

ben l^öd^ften rid)terli(^en unb ^crwaltungSbel^örben. (Einteilung bes ganjen

Öebiets in brei Sanbuogteien: (S'llroangen, ^eilbronn, ^^ottweil. —
5ür bie neue D^egierung lag weber bie ^flid)t nod; bie 3}iüglid^feit cor,

bie übcrfommenen , beS 5lonferüierenS gän^lid^ unwerten, 3iJf^ö"^c ^^ö

Dielgliebrigen Territorium^ ju berüc!fid)tigen. ^as neue Sanb mo($te

3unäd;ft als ein 58erfud^Sfelb für bie aufgeklärten S^egierungSprinsipien

bes Serjogs gelten. ®er ßrfolg war, bag fd^on nad^ wenigen Salären
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QU$ bem 3l(trDürttemberger in bie 2lugen fpringcn mugte, it)ie rafd^ baä

neue £anb bie Slrmfeligfeit bes t)ormaügen gwft^^^»^^'^^ abgeftreift, wie e§

auf ben aHermeifteii Sebenögebieten einen ^orfpriing uor bem alten Qa=

gogtum gewonnen l^abe.

®a§ war aber atteö unter geraattfanien ©(^ritten t)or fid^ gegangen)

ol^ne ba§ ein Übergang beraittigt raorben tüäre. ©in fold) i^erfoljnenber

Übergang raäre raoljl möglid^ geraefen, wenn man ein ein^cit(i(^eö @c=

hkt vox fi($ ge!)abt l^ätte; attein fo raie bie <Baä)c lag, wären, um

allen gere(^t gu werben, §u üiele Übergangöguftänbc nötig geraefen. Qn

ber ^lötli($^eit ber 9^euorbnung lag hk Qäxk, 2luc^ in ber gcgenfeitigen

Unbe!anntf(^aft ntit einanber. ^enn für ben fdjarf abgegrenzten nnirttcm=

bergif(^en @efi(^tö!rei^^ war ami) bie nädjftc 'Jiac^barfdjaft grcmbe unb

2luölanb, geblieben^). — 3]on l)eute auf morgen nmf3te ba^ fanfte 9iegi=

ment be§ ^rummftabi3 unb bie ber freien ^emcgung be^3 £cbcn§ einen

offenen ©pielraum geftattcnbe reidj^^ftäbtifi^e Verwaltung notwenbig burd^

ein nac^ allgemeinen ©efefeen unb feften ^iormen ücrfaljrcnbeso 9iegicrungö=

ft)ftem erfefet werben.

'i^ahü war eö natürlid;, baf? man bie ^scifönlidjfeiten unb bie cm
gelnen ^Serl^ältniffe nid^t fo, wie bieö bi§l;er gefdjeljen war, berüdfidjtigte;

ba§ in bem unoermeiblid^ geworbenen 9lit)ellierungö= unb £on§entrationö=

wer! Diele bequeme ober lieb geworbene ßerfönunlicb^eiten teilö umge=

ftürgt, teilä fd^mergliaft berührt würben. 3n 2lufred)terl)altung ber ©c-

fefee unb polijeilidien Drbnungen ging man mit bi»l)er nie gcfannter

Strenge ror; bei ben größeren ^ebürfniffen würben au(^ gröjgere 2ln=

fprüd^e an bie Gräfte ber Untertl^anen gemad)t.

3n ber @efellfd)aft bilbeten fid^ fofort jwei Parteien, bie in

fc^roffen ©egenfä^en einanber gegenüber ftanben, bie 2llt= unb bk 9^eu=

württemberger. ®iefe lefeteren bctrad^teten fic^ alö bie 33ernad^läffigten

unb bie Unterbrüdten, jene üi§> bie (Eroberer imb ^elierrf^cr be§ £anbeg.

©aburd^ !am 3}^i§trauen unb ©panirnng in alle öffentlid^en 3^1^^^^ J
ii^^^=

bieg gewann ber ©eift be§ gefellf(^aftlid^en Sebeng burd) ben fteifen unb

feierlichen Stuttgarter ^an^leiton unb hmä) bag breite altwürttembergif(^e

©eutfc^, baö banmlg felbft nod) SJ^änner beö erften 9tangg, mit abfid^tlic^

f($einenber 3Sernad)läffigung beö 33effern, §u fprei^en gewol^nt waren, niä)t

an Vereblung. —
©in neuer ^eim ber g^'i^trad^t lag in hm finftern, unbulbfamen

Gegriffen, weldie bie 2ln!ömmlinge t)on ber fatl^olifc^en 9ieligion

») ^a^I, S)enftt3ürbtgfciten k. ®. 209.
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uiib il^rcn S3cfcimern aiiö bcm alten l'anbc mittu'brad)! f)Qtten. (5§ ge-

fdjafj crftmalö, baß fatf)oIi)d)c ^k'uölfcnuujcn von einigem Umfange unter

'Ok ^errfdjaft ber nnirttcnibcrgifdicu 'Kegenten traten. .V^erjog Aficbrid)

orbnete bic SDinge in liberalem ©eifte burd^ baö Dieligionöebift üom
14. gebruar 1803. ^cn 33eiuof)nern ber nenen £'anbe mar barin i^re

biyf)crige ^leligion^übung unb ben C*i)emeinben ber iingeftörte 53efitj unb

©enufe il;rer 5lird;en= «nb ©d;u(fonbö gefid)ert. 3hid) tünrbe ücrfügt, bafe

feinem einer djriftlid^en Monfeffion 3(nge^örcnben bie 2Iufnaf)me in baö

•l^anb unb in baö ^^iirgerred)t eineö jeben Drtö üerracigert rcerben bürfe,

ba6 bei 33efe^ung ]^err)djaftlid)er Sniter bie 9ieligion feinen beftinnnenben

(£'inf(nfe ^ahcn bürfe. derartige 2(norbmmgen irarcn geeignet, bie an=

fänglid^en 'Ji'eibungen 3u I;eben.

SBeiterc ©djmerjen aber traten an bie Öffentlid^feit über ba§ öeba^ren

ber neuen ^eljörben in ber ^Serraattung. (5in ganjeö ^eer mn wütU

tembergifd^en <Sd)reibern liabe fid; eingelagert, grogenteil^S 3}Jenfd)cn von

\)Um\p^n (Sitten unb infolentcm 3L^ene^men int (^k'fd^dft wie im Seben.

^urdj bicfe feien jefet in ber 8tiftung§= unb Öemeinbeabnüniftration, in ben

^anbfungen ber freirailligen ©erid^t^^barfeit, in bem Xeihuig^^- unb S\on=

fur<?i)erfa(;ren biefelbcn unbel^ilflii^cn unb foftfpieligen Jyormen, ii)e(d)e bem

alten i^anbe längft ju einem an bcm '-öermi)gen ber 'Bürger freffenbcn

Mrebs getöorben, eingeführt; in ber Steife ber 33enr)altung unb in il)ren

(S'utf(Reibungen roerbe unucr^üllt funb gegeben, loie üiel fid) eine über

jebem ©efctJ ftc^enbe ^ermaltung geftatten biirfe.

So erntete 5unäd)ft bie ^Kegierung nod) luenig Tanf; and) nid)t

für baö entfd;ieben @ute unb Söblid)e, baö fie beabfid)tigte ober an^^^

fül;rte. ^er ©runb aber ju gcmcinfamcm gortfd)ritt für bic ^ufunft

luar gelegt, gür jc^t brauten nod) gcbanfcnlofc ^Ingcnuilmung unb ^^Hir=

urteil il;re klagen an bie Öffcntlid;!cit.

3n proüiforifd)er 3Beife iimr fd)on im ^aufc beö Qat)vc^ 1802 bie

^cfi^ergrcifung ber sur (S'utfi^äbigung bcftimmten Stäbtc unb ^anbe^5teilc

üor fid) gegangen, fo baf3 mit ber Drganifation ber ""iNcriualtung foglcic^

ber ^2lnfang gemad;t loerben fonnte. ^ie fiulbtgung 9ieun)ürttcm=
berg^^ fanb erft im Sonuner 1803 ftatt.

3u bcm (Snbe umr ucrfügt:

:föir griebric^ ber 3iücite, von ©otte^5 ©naben .^cv^m ^^n 3Bürt=

temberg, beö l)ciligcn 9iömifd)en ^Keid)0 (ST^panner unb .s^irfürft, §er3og
mn ^ed, Sanbgraf üon Tübingen, Jürft ,^u eiluiangen unh 3iinefalten,

Öcrr äu ^eibenljeim, 3iottn)eil, §eiIbronn, §all 2C. entbieten offen Unferen



lieben unb getreuen Untcrt^anen in ben Unö 5ugefaIIenen (Sntfd;ttbigungS=

lanben Unfern gnäbigen ©rüg unb fügen iljnen ^mnit ju roiffen:

dlaä)hcm SBir entf(^loffen finb, Un^ üon Unfent UntertJ)anen in ben

— fraft be§ §auptfd)Iuffeö ber auBerorbentüd^cn 9^ei(5öbeputation unb

beffen t)on ©einer 9iömif(^ ^aiferlid^en 3}lajeftät inib beni dtd6) erfolgten

(Sanktionierung — Uns zugeteilten (Sntfd)äbigungylanben ^m (^lö ber

^reue unb Untertljänigfeit fd^raoren §u laffen: fo Ijaben wir gur ^or=

nal^nte biefer ^anblung für bie Sanboogtei ©Ilnmngen ben 22. be^ nä(^ften

9J^onatö 3uli, für bie Sanbüogtei §eilbronn ben 29. eben biefes 3)Zonatö

unb für hk Saubüogtei ^ottraeil ben 4. bes^ barauf folgenben Tlonat^

Sluguft alö Termin feftgefe^t.

Qn ben Sanboogteiftäbten (E'ffraangen unb §eilbronn gebenfen 2Bir

©elbft in ^erfon ben §ulbigung^eib gu empfangen, für ^iottraeil aber

^aben wir Unferen birigierenben ©taatiominifter unb S^titter Unfere^ großen

Drben^, Jyreil^errn Diormann v, ©l^renfelö, ^u Unferem ^eooHmä^tigten

ernannt 2C. :c.

©egeben in Unferer ^^efibengftabt Subraigöburg ben 25. S^ni 1803.

griebrid^.

@raf D. SBin^ingerobe.

Über ben 33organg ber §ulbigung felbft lautet ber 33erid^t auö

©llraangen: ,,8d^on mittagC^ 11 lU;r am 21. ^uli !amen ©e. ^ur($l.

ber §err ^urfürft in ©Ilraangen an. ^or ber ©tabt empfingen §ö(^ft=

benfelben bie ©d^ulfinber beiberlei ©efd)le(^t^; fie überrei($ten 33lumen=

franse unter Slbfingung eineö paffenben £ieb§. 3n ber ©tabt ftanben

bie Bürger auf beiben ©eiten unb bcrfelben (Söl)ne parabierten unter

bem ©erae^r. 3ln bem (5d^lo§ ftiegen ©e. ^uri^l. ab, roo ©ie an ber

treppe ber ©taatöminifter t). ?Jonnann alö ^räfibent famt allen ®i!afte=

rien, ben el^eoorigen Eapitularen unb übrigen Honoratioren empfingen;

l^ierauf war ^afel für hcn Slbel hei §ofe.

„5Den 22. Quli t)ormittag§ 9 Ul)r ful)ren ©e. 5!urfürftl. 2)ur(^l.

t)om <Bä)loi l^erab; ©ie ftiegen t)or bem ^l)ore hd bem @räfli($ 33erol=

bingifd)en ^aufe ah, beftiegen al^bann htn äugerft foftbaren ©allaraagen

unb ful^ren unter 33ortretung fämtlid^er ^ifafterien, be^ 3Kagiftratg unb

ber anraefenben gofd^argen gu bem ^angleigebäube, wo §ö(^ftbiefelben

fic^ auf bie auf ^a^ Qiexliä)^k gebaute ^^ribüne begaben unb unter ber=

felben fid^ in einen Sel^nftul)l festen. 3Jiinifter t). D^ormann l^ielt an ha§>

t)erfammelte 3Sol!, raie aud^ an bie Qnbiüibuen au^ ©tabt unb Slmt @ll=
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lüangen unb bie deputierten üon Slalen, ßJmünb, ©iengcn, §qII, 5lom=

burö unb 5(mt ilairblini]en eine paffenbe IHnrebc, la§ i()nen ^io (5•i^e$=

fonncl bev "Qulblijuni] uor, roe(d;e fie fmntlid) laut befd^rourcn.

Jlaä) biefeni gingen ©e. ^urfürftl. X\ixä)l in bie 8tiftöpfarr=

firdje, mo bcr efjcuorige (2tiftöbed;ant giirft d. $of)en(o()c ein feierliches

.sjodianit Ijiclt, n)eld)eni ©e. .Üurfürftl. Turd)l. unter bem in bem 6()or

angcbvaditen iöalbadjiu mit aller 5lnbad)t bein)ol)nten. ^er 3ug ging

alöbann roieber in ba^ ©räflic^ 33erolbingifc^e Sau^5 , loo <Bc, 5lurfürftl.

Turd)l. in einen anberen 3[Bagcn ftiegen unb in bae> Sdiloft fuhren.

JJJittag^ lüaren große tafeln, foiuol)! für bcn 3lbel alö für bie 5lurfürft=

lid^en Mit. Slbenbg raar ^ttumination. Sc. ^urfürftl. ^urd)t. fuE)ren

abcnbö 10 U^r Setbft nod) in bie ©tabt, um bicfc 33e(cud)tungen ju fef)en

unb mürben in allen ©tragen mit einem fro^Iodenben: '^iüat gricbri^!

empfangen unb bis auf ben S3erg gurüd begleitet.

„^en 23. frü^ 7 UEir ritten <Se. ^urfürftt. ^urd)l. mit S^ren 5lüge(=

abjutanten in bie ©tabt, um über baS auf bem ^arabepla^ üerfanmiette

SSataillon ilurprinj 3ier)ue ^u f^aitcn. ©ie fa{)en bie ^lan^leigebäube ein

unb liegen fid^ jebe^ 3Jlitglieb ber .<lan§lei burd^ ben ^^ef präfentieren."

,,Um 10 Ubr mürbe ber (Srbpanner @raf von 3ePP^^ii^ feierlid^

mit bem C^vbamt belehnt. Sllöbann gefd^al; biefer 3l!t an bem 3JJinifter

greif)errn v. ^Jiormann rocgen beö ©utä (S^renfel^S unb 3)?a6f;olberbud) imb

enblid) mürbe ber mit bem ^Tbpanneramt belel^nte ß^PP^lin mit bem @ut

2tfd)f)aufen unb Sud)E)of belel^nt.

„9iad)mittag!o 5 \Xl)x mürbe ein länb(id;eö ^odijeitöfeft üeranftattet.

@§ !amen nämlic^ gmei Partien 33auern ^ur ^odi^eit, bie mitten im

(5d^(of3l)of eine (Sid)e pffanjten unb einen (Stein eingruben mit ber Qn-

fd)riit: griebrid)öeid)e. Sllebann famen 53auernjungen unb 9)uibd)en in

ben rerfd)iebenen ^(eibungen ber Sanbüogtei (Sßmangen \u\o brad)ten

©r. .^urfürftl. ^urd^l. von ben üerfd^iebenen rof)cn unb verarbeiteten

Sanbe^HTjcugiriffen ©efd^enfe, 3. 33. ein Samm, ein SXalb , ein^^ferbe-

füllen, 3lad;!c, ^A>oIIe, eine 3)iufter!arte von oerfdjicbcnen in ber Sanbüogs

tci Dcrfertigten SBoHenjeugen, ein 9?iJ3 ^^apier, ©iengener SBaffer, §alli=

fd^e^? ©a(5 in 3uder(;utformen, ein 5läftd)cn mit (Sömanger (S'ifenftufen,

Duar3, ©d^mefelfieö, ©teinfoljlen 2c.

„©e. ^urfürftl. 2)urd)l. fagen in einer üon 2anh unb ^icifig im

©(^lo6l)of aufgefüf;rten Tribüne; neben 3()"^'» ^i^ regierenbe Jyürftin oon

Öttingcn=Öttingen unb ©pielberg unb iljrc beiben ^rin3en mit anberen

gremben. ©ämtlid^c Dom 2lbel unb bie 9iäte unb ilanjleiuenüanbten

ftunbcn um $öd^ftbiefelben l;ennn nebft oielen anberen 3iifd^öuern.
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„©e. ^urfürftL ^urd^L beel^rten ben antüefenbeu ©rbprinjeit vion

Ötttngen iinb ben ^ombed^ant unb ©tottl^olter gürfteu üon ^oCjenlol^e

mit bent großen 2Bürttembergifd)en Drbcn. — 2l6enbö war nmöfierter

^aU für atte Honoratioren, mobei alle möglid^e falte (Speifeu unb vor-

treffliche Söeine, ^unfc^ u. f. f. im Überfluß üorljanben raaren; er bauerte

hi§> in hk grül)e 4 UE)r.

„^cn 25. war ^afet für ben 3lbel unb nad)mittaö» ful^ren <Se.

^urfürftl. ^urd^l. auf hcn (^(^önenberg fpajicren. S)en 26. fpeiften §ö(^fts

biefelben auf bem (Sc^logroall unb ful^ren nad^mittag^> 1 Ul^r, üon taufenb

©egensraünfd^en begleitet, nad) §att ab. Unter hm anroefenben grcmben

toar auä) ber ^ürft t)on §oI)cnlo(;e'^ird^berg mit feinem ^rinjen xnib ber

Slbgeorbnete ber gürftin Don ^[Ballcrftcin, DberftaHmeifter ü. galfenftein.

„3lm 25. 3uli marfd)ierten t)on ©Uraangen t)on bem 33atailIon ^ur=

prinj brei Kompagnien ab, gmei nac^ ^^otttreil imb eine nad; S^ieutlingen,

um bort in ©arnifon ju bleiben, fo bafe nur noc^ jioei Kompagnien

mit bem ^tah be$ Sataillonö in Gllraangen bleiben."

Sßieberfiolt üerraeilte g^riebrid; längere Qdt in ben n)id)tigften ^slä^en

ber neuen Sanbe. 9iamentli(^ an (^Uroangen unb fcüier Umgebung faub

er ©efatlen. Sluf ba^^ pcinlid;ftc »erfolgte er ben @ang ber ©efc^äfte

hei ber Sf^egierung, 33ern)altung, hei ben ©eridjten. 33i^3 inö fleinfte

pflegte er bie Beamten ju beauffid)tigen ; bie Säffigen fpornte er an ober

§og fie jur (Strafe; fähige Kopfe 3eid)nete er cor ben anberen au§. ^e=

fonbere Sorgfalt manbtc er bem gorftioefen ju, bem Straßenbau, ber

Sanbrairtfd^aft. ^a^ D^iäud^ern ber ST^einberge gum 6d)u^ gegen

groftfd^aben mürbe in (Erinnerung gebrad)t; ha§> ^flangen von Dbft=

bäumen, ^em Dieuraürttemberger mar biö bal)er baö ßinfaffen ber

©trafen burd) Dbftbäume ciwa^ 5?i^embe^ gemefen; nmn gab fid) nid^t

gerne mit fruc^ttragenben 33äumen ah; burd) bie 9fiaul)l)eit ber ©egenb

fud)te man fid) vielfadj auöjureben. — Tlit ©emalt mußten hie Seute

gum ^flangen angel^alten raerben. 3>n ber ^erftimmung barüber famen

arge ^efd^äbigungen cor. ©egen jeben ^aumfc^änber gel;en bie ^er=

orbnungen beö Kurfürften oom Sept. 1805 auf baö ftrengfte nor:

(^in üor§ügli(^er ©egenftanb lanbeöt)äterli($er ^orforge feit bem

eintritt ber Dlegierung ber neumürttembergifc^en Sanbe fei bie ^eförberung

ber Dbftbaumjuc^t, bie ^epflangung ber Sanbftraßen geroefen. ©ered^ter

Unmiße aber rege fid^ gegen fold^e fret)el!)afte 3Jienfd^en, meldte gum

©d)aben il^rer TlithmQcv barauf au§gel)en, an ben gepflan^ten 33äumen

33erberben angurid^ten unb hie faum angefangene Dbfthiltur baburd^ mieber

SU gerftören. — ©er Kurfürft verfügte bälgen



1. 2öer auf öffcntlid^cn ©trafen, in öffcntlid;on (Härten unb 31llcen,

auf gelbem u. ). f. aud) mir (5:incn tragbaren 33aum au-i ^ool^eit

unb Sdjabenfreube abfdjueibet, abbrid;t, abf)aut, abfd)ä[et ober

fünften befd^äbiget, unb be*^ ^^erbrcd)enö überfül^rt ift, wirb ju einer

einjäbrißen Jyeftnngöarbeit uenirteilt.

2. äl^er bcr(j(ei(^en nmttnilliijen Jreuel an nief;reren jungen ober

tragbaren 33äumcn üerübt, fomit einen fe^r beträd)tli(^en Sd^aben

baburdj 3ufügt, l)at eine einjäfjrige ,3"$tl)auöftrafe mit SLNillfomm

unb 3(bfd)ieb ju geroärtitjen unb mirb, neben bem 6d)abenerfafe,

uor bcr 3lbfüf)rung in^3 3wd)t()au2i, burd^ ben Stabt= ober 2(mt!^fned)t,

an einem SBod^enmarft ober oor ber ^ird^c, mit einem auf bic

33ruft gef)cfteten Qdtd: „33aumfd)änber" eine Stunbe lang öffent=

liä) auögefteßt.

<So legte ber ^urfürft, forgfam unb ftreng 5uglei4 hcn ©nmb ju

fnnftiger Sßo^lfal^rt in ben neuen l^anbcn. Tie ©efe^e gingen allermeift

non il)m felbft auö; mit ben Quriften mar griebri($ burd)auö nic^t immer

cinoerftanben. ^ei einer ©elegcnljeit ^), mo eö fid) um :^eben unb ^ob l;an=

belte, rief er an^: „<Bo feib il^r ^errn Quriften ; menn id) glaube, jemanb

Ijabe ben ^ob üerbient, fo fagt il)r: 9lein! äöenn i\)v aber jemanb

jum ^obe t)erurteilt, fo fagt mein Snnereö geroö^nlid) -liein." —
Qnbeffen nal^men auc^ bie Vorgänge im alten ^erjogtum

i)k 3lufmerffamfeit beö .2anbeöl)crrn fortgefe^t in Slnfpnid). 3lltrinirttem=

berg mar ja grog geioad)fen im fortmä^renben 5^ampf um feine ^^erfaffung,

ober tjielmeljr bie wenigen gamilien unb hk 33eamtenfreife, rceld)e fid^

gut ftanben hü einer befonberen 9^egierung neben bem $er5og, jeigtcn

tüieberum bie .^ampfeöluft unb 5ät)c 3Fiberftanb§fäl^igfeit, meldte fie feitl)er

auegejeidjiiet l;atte. ^aö ^olf felbft naljui l;öd)ft unbebeutenben 3lntcil

an bem §in= unb Vermögen be^ alten ©treitö. 3lber ber 2luöfd)u6 be^5

Sanbtagö flagte, mie juoor, über allerlei Saften, über bie 5lu6bebungen;

Dieuiuürttemberg muffe bem alten Sanbe eiuüerleibt mcrben; nidit allein

für ben Diegenten fei eö ermorben morben.

®er Kurfürft bagegen: hk ücrloren gegangenen Sanbc jenfeitis bc^

9^^cin§ feien unmittelbar unter bem .'perjog geftanben ; eine gtcid^c Stellung

fomme je^U aud) ben Säubern ^u, meldte ak- Cirfa^ für baö '-InTlorene

anzufeilen feien; er forbcre 9ied^enfd)aft für bic ol^ne feinen 2i3iUeu unb

ol)ne fein 35ornnffen üerroenbeten Sanbe^^gelber. ^ann unb mann fd^ien

e^, alö bal)nc fid) eine 5lnnäl)erung an, aber bie cigenniäd)tigen ^^er?

5^ {5 in g er, T^cnfroürbigfcitcu jc. ®. 218.
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Ifianblungeu ber ©tänbe mit beit fremben Tlää)Un Ijatten bod^ eine 3U

tiefe ^luft gefc^affen.

ajlit bem beginn be§ ^al^reä 1804 ]E)atte ber ^urfürft einen neuen

allgemeinen Sanbtag einberufen, um in gemeinfi^aftli^em 3iif^^=

menrairfen 9)littel für bie 2lbtragung ber nod^ nid^t getilgten Slriegöfdjulben

gu finben. ©iner gütlichen Slusgleid^ung ftanben bie alten SBiberfprüd^e

entgegen, ©nblid) fe^te ber ^urfürft eine a\i% S^iegierungöräten beftelienbe

^ommiffion nieber, um ha^ ^enel^men einer ^Ingalil t)on Slbgeorbncten

unb Beamten gu untcrfud^en wegen t)erfd)iebener ©efd)äfte unb 3Serfen=

bungen, wegen gel^eimer SSerroenbung von ©eibern ^). dhä) befonber^

erflärte gricbrid^, raie er fid^ nid^t burd^ bie 2(nna]^mc irre machen laffen

werbe, al^ ob eine an fid^ ilirer ganzen Statur nad^ l)öd^ft ftrafbare (Ba^t

eine lanbfd^aftlid^e 2lngelegenl)eit fei unb l^ier burd^ irgenb einen Slmtöeib

eine ^erfd£)n)iegcnl)eit bei angeorbneten lanbesl^errlid^en ^Befragungen gur

^ftidjt gemad^t werben fönne. ßr forbere übrigens ben :2anbtag auf, fid^

im ben ^erl)anblungen, um fic^ Ginblidt 5U t)erfd)affen, burd^ einige TUt-

glieber vertreten ju laffen.

®er £'anbtag verweigerte eine berartige 3Sertrctung unb fud^te fid^

wegen ber GJelbnerwenbungen ju red^tfertigen. tiefer ©rflörung folgte

hk 2luflöfung auf bem guge nad^, wälirenb ber größere Sluöfd^ug t)er=

fammelt blieb. Qm 2luguft 1804 brachte berfelbe eine Ingalil oon £anbeö=

befc^werben an ben ^urfürften, worauf biefer fid^ bal)in äußerte: fraft

ber i^m juftel^enben oberften Sluffid^t über bie SSerwaltung ber £anbeö=

gelber fönne er biefe für bie 3i^^i^"f^ ^^^^^ ^" ^^" §änben berjenigen laffen,

bie burd^ üerfaffungöwibrige einfeitige unb weit au!§fel)enbe ^[^erwenbung

üon Sanbeögelbern unb Sanbesfrebit, gegen ben beftimmten Qnl^alt ber

Sanbe^gefefee, ja fogar gegen ein auiobrüdlid^eS lanbeölierrlid^e^ (Specials

üerbot il^re fonftitution^mäfeigen ^efugniffe unb ^flid^ten in einem fo l^ol^en

(Srabe überfd^ritten l)ätten unh bie ^anblungewcife ror bem vermöge feiner

pd)ften Dberauffid^t unb @crid)töbarfeit unterfud)enben Sanbeö^errn §u

rerl^eimlid^en gefud^t l)ätten. ^urd^ eine 33erfdj)wiegen^eit^t)erbinbung

verbergen fie il)re ^affenabminiftration entgegen il)ren Untertl^anenpfliditen

unb 2lmtöverbinbli(^!eiten.

©egen bie oligard)ifd^e (Sliquc, weld^e ber 5lurfürft al^ 3[5erfd^wiegen=

l^eitöverbinbung begeid^nete, gegen bie gel^eime Verwaltung ber Sanbeö=

faffe, gegen bk Fortführung befonberer äußerer ^oliti! würbe

unauögefe^t angefämpft.

'^) ® {ging er, ©cnfmürbigfeitcn :c. <S. 75.



?ie 2üifricf)ninc) be« Äöuigtum^. 109

3ii DoUftdnbicjcr 'Ji'ciicdiiuj bcr )d)H)cbenbcii Avagcii luoütc bcr Stur-

fürft jebod) luidjinalo mit einem aubeni i'anötaj] ju Gnbe beö 3a{)ri? 1804

einen ^erfud) mad)en. 9iod) roar bie äußere Sage riiEiig unb siemlid)

ungeftört, noc^ liefe fid) f)offen, bafe man ju einem 3(bfd)hif3 fommen

roerbe, ef)e unerwartete neue CSreigniffe bie ^Uifmerffamfeit in anDere

SWid^tung sieben. — ^er neue Sanbtag trat jufammen; um bie ^erfö^=

mmg anjuba^nen, rourben bk ^erbäi^tigen in greil^eit gefegt. 2öegen ber

33efteurung aber traten bie Parteien fofort lüieber au^einanber. Xie

Selbftbefteurung fei e§, meldje üon jel;er bem it)ürttembergii"d)en Untere

tränen alö ein l;eiligeä 9?ed)t teuer gercefen fei. ^er Äurfürft feinerfeitö

gab eine ßrftärung ah, moxin er fein 33orgef)en mit bem ^rang ber

^er^ältniffe motiüierte. ©djliefelic^ gab ber Sanbtag feine 3iMti"nnung.

(Snblid^ liefe fid) ju 2lnfang beö ^a^x§> 1805 aud^ ber 9knd)öl)ofrat

üernel)men, inbem er feine 33ebenfen barüber auöfprad), mic bcr Eurfürft

hie Untcrfud^ung wegen 3^>erroenbung ber Sanbeögelber gefül)rt. Tiefe

©rÜärung mufete auf griebrid; gerabe je^t einen tiefen (S'inbrud mad)en.

2)ennod^ ful^r er mit oerföljnlidien (Schritten bem Sanbtag gegenüber fort.

S'Jac^bem bie allgemeine ^krfammlung entlaffen mar imb nur ein üer=

ftärfter lanbfd)aftlid)er 3luöfd)ufe jurüdgeblieben, fe^te ber ^urfürft am

4. 3}Järä 1805 eine gemeinfd)aftlid)e Deputation jufammen, auö brei

3}iitgliebern ber 9?egierung unb einigen 5lbgeorbneten be^ Sanbtagö be=

ftel)enb. 2(l§ beren 2lufgabe urnr bejeid)net: Serid)tigung bes ^riegö=

fd^abenö unb Sluögleid) ber anberen £anbeoangclegenl)eiten.

SÖä^renb l^ier ber Kampf um bie alte Sserfaffung in ben legten

.3ügen lag, mäl^renb man \iä) ahmü^U, nod) einmal bie alte ftiHe ^auQ=

lialtung jufammenjuflidcu, tDurben aller 2tugen auf bie 3lufeenn)elt gelenft.

S3ebrol)lid)er ßärm fdjaöte t)erüber auö bemSanbe be!$5laifer^

ber granjofen unb t)on ber Donau f)erauf. Sitte Söelt l)atte bae ®e-

fül)l, bafe eö fid) barum l)anble, unter ein fd)ü^enbe^5 Tad) flüdjten ju

fi)nnen; entmeber unter ben (Sd)u^ üollftänbiger ^licutralität ober unter

bie gittige einer ftarfen 2lrmee.

llnnoQfommene 33rud)ftü(fe umren eö ja bod^ nur, meldje übrig geblieben

uon bem ^eiligen römifdjen dicid) beutfd;er 3Jation nacb bem grieben uon

Suneoiße unb md) ben ^efd)lüffen ju D^iegenöburg. Die ^Keoolution atter

öffentlid)en 3?erl;ältniffe, raeld)e gur Leitung be^5 dicid)^ gefül)rt, l^atte tf)aU

fädilid) and) feinen Untergang fd;on begrünbet. Die einjelnen Staaten faben

fic^ in bie -^iotlage werfest, neue üölferred;tlidj)e InTbinbungen für fid^ auffud)en

gU muffen. Der einl)eitlid)e @eban!e, ber einigennafeen nod) jufanmienljaltenö

geroirft l)atte, wav oerloren gegangen; jebe^ gürfteuljaUiS ftanb für fid^ attein.
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%U nä) bte Golfer, nad) fo üielen ^rangfalen, beglüdroünfc^t l^atten

Mm 2(bfd)lu6 be§ griebenö üon Suneoillc, gab man ftd^ faft allgemein

bem SBa^ne ijin, alö fönne man fi($ mit htn neu georbncten ßuftänben

unb mit hm no(^ weiter ju orbnenben einer ruhigen, gefilterten 3^i'f^i"ft

überlaffen. Ttan begann 3U üerfdjmer^en, man begann neu gu fd)affen;

ja ber alte dteiö)§>taQ in Df^egenSburg na(;m roiebcr feine fd}täfrigen ©e=

fd^äfte Dor, al§> wän nid^t§ gcfc^eljen. 3?u6lanb unb ©nglanb Ratten grie=

htn gefi^loffen. — Me ^(ane aber warf ber raftlofe, menfdjenueraditenbe

©eroalt^aber in ^ari» über ben Raufen.

®ie 3Borte, weld^e ber ^aiferfrönung 9?apoleonö im Tlai lö04

folgten, eröffneten einen weiten Sluöblid in bie giif^^^f^- ®i^ ä^igten

aU S,id ein ^aifertum be^> 2lbenblanbeö , meltumfaffenb, wie c§> feitl^er

üergebenä erftrebt tüorben ron ben römif(^=beutfc^en ^aifern, von Sub=

mig XIV.; auf .^arl ben ©rofeen unb fein dUid) aU ben ^^orläufer diu-

poleonö tmirbe bei jeber @elegenl;eit mit Dftentation Ijingeraiefen. Sluf

ben ^oben ^^ölienö griff ber ©ütator l^inüber nad) bem ©lange ber ßä=

faren unb im ^crbft 1804 ^ielt er feinen ^riumplj^ug auf bem linfen

D^ilieinufer burd) bie <BtähU unb ^^läfee, in benen hie 9iomanti! beutfd^er

^aifergröge nad^bämmerte. Qn 3)iain5 machte 9iapoleon Qalt, um bie

gulbigungcn unb Segrügungen ber 9iad)barfd^aft §u empfangen. ®ie

gürften ©übbeutfd;lanbg erfd^ienen ^ier in ^erfon, wie ber ^urfürft üon

93aben, ober ließen fid; burd) Slbgefanbte vertreten, loie bieö Don feiten

SBiirttembergö gefc^a^. —
Unter hen ©egnern ^iapoleonö war feiner l^eigblütiger, feiner

fo l^aftigen, unruhigen ©eifte^, alö ber junge ^aifer non S^ufelanb, 3Cle=

yanber L, ber, empört über bie galjllofen D^üdfic^tölofigfeiten unb §erau§=

forberungen be^ neuen S^tperatorö, bie Koalition gegen il^n §um ^anbeln

anfpornte. 9^omantif(^en ©inbvüden meljr gugänglid^ aU ben ©ängen einer

!ül)len, abraägenben ^olitif, raar ber junge Slleyanber mol^l faum geeignet

für bie Leitung ft)ftematifd) fid; entroicfelnber Gräfte, ©nglanb, ^unäc^ft t)on

D^apoleon bebrol^t, liefe fi(^ fofort gu neuem ^unbe bereit finben; aud^

Öftreid^ f(^Iof3 fid) an. — (So war gang flar, ha^, raenn bie @efd)idfe

©uropag gum Slugtrag fommen foßten, ein mid^tiger ^eil beö Slrieg^s

fd^aupla^e» auf ben Gebieten ron ^at)ern, SBürttemberg, ^aben liegen

werbe, tiefer Sänber, il^rer feften ^lä^e, i^rer Gruppen fi(^ gu t)er=

fid^ent, mußte bal)er ai§> näd)fte Slufgabe jebeä ber beiben ^eile erfd)einen.

Öftreid) l^atte ha§> ©e^eimnig über hie neue 5lüa(ition, über bie

2lbfi(^ten, über ben geitpunft be§ So^fd^lagen^ beftenö gewahrt. Dl^ne

neue (SJeifter gu ^ilfe gu rufen, fu^te eö fein fieil nod^mal^ in hen alten,
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fönlidjfcit in bcii 'i>ovt)crtjriinö, tuic um eine ^^U*obc ,^iiinad)en; bor rcd)tc

:rnft trat nod) lange md)t ^n ^age.

'JiV'utral fonntcn bie f übtü eftb ciiti'd)en Staaten nid)t bleiben;

bie 8d)iuäd)e ber eigenen 5lrieg^:^mittel erlaubte ben dürften nid)t, iEjrc

Sauber irgenb einem ber grofjen ^eere ju Derfd)lie6en. — ^ie Cftreid)er

nnmelten fid) am 3>nn; am 8. Sept. 1805 würbe biefer glu6 oon

itjnen überfd)ritten; am 14. Sept. nmrfd)ierten fic in 3}?ünd)en ein.

9kpolcon feinerfeitö luar von beut unfidjeren Unternehmen auf (S'ugtanb

abgeftanben unb fc^te von ber 5Kifte bei S3oulogne au^ feine Kolonnen

gegen ben mittleren dii)tin in Seraegung. Sangfam rüdten bie tftreic^er

üor, mit unmberbarer Sd)nelligfeit nal;ten fid) bie franjöfifd^en Spi^eu.

X>k 33cbeutung ber brci fiibbeutfd)en ^auptliinber rcar für 3ran!=

rcid) im legten Qa^rjelint inefentlid^ geftiegen. 33aben, alä ba§ gunäc^ft

bebroljte, liefe fid) aud) junäd^ft bereit finben, fid) an Diapoleon anju^

fd^lie(3en. kapern Ijatte Don jel)er mit 3JiiJ3trauen auf öftreid) geblirft;

üon bort^er mar fein ©ntgegenfommen ju erraarten; bie im September er-

öffneten Untertjanblungen mit ^ki;ern liegen nic^t mel guten Söillen unb

@efd)icflid^feit Don feiten Öftreid;^ burd)blicfen. ^n einem Sd^reiben

Dom 8. 'Bc^^t hat ber 5lurfürft Tlax Sof^P^ flcljentlid^ um bie @eiuäl)=

rung non DJeutralität. 3^^9^<^^4) ^^ift^ ^^ "^<^ SBürjburg ab unb fe^te

feine xruppen bort^in in 33en)egung, nad) ber 9f?id)tung, aus roeldier in

aücr 33älbe ^ernabotte mit feiner 3lrmec anriiden nuifete.

3(u(^ mit SBürttemberg raaren im Sinfang September uon fei=

ten £)ftreid)!5 bie Unterlianblungen eröffnet tüorben. 2)ie Sage

roar eine peinlid)e für ^Württemberg geraorben jraifdjen hcn 5roei 9?aci^=

barftaaten, meldje entfd)ieben auf bie Seite DJapoleoui^ neigten, ^on

Öftreid)^) l)atte ^urfürft 5?nebric^, ber alte 33unbe!3genoffe, nid^t bie

leifcfte 3lnbeutung über ben beüorftcl)enben ilvico, erhalten, ©rft im 3ln=

fang September fteHte ber öftreid;ifd)e ®efd;äftc^träger in Stuttgart,

0. Sc^raut, üi fd)roffer Söeife bie grage, ob SBürttemberg mirflid^ ge=

rcillt fei, feine Gruppen Diapoleon jur 'iserfügung ju ftellen. 3(uf bie

oon SÖürttemberg in Diegenöburg gefteßte (Gegenfrage, meli^e Ülbfid^t

öftreid^ in Sübbeutfd)(anb babe, erfolgte aud) je^t feine 5(ntioort, bis

enblid) ßnbe September, nad)bem bie fran3öfifd)en Xruppen ben ^^ein

fd^on überfd)rittcn l)atten, ein öftreid^ifd)er 3lbgefanbter , ijerr u. Stein=

bcrr, bem iturfürftcn crflärte : ber Älaifer fei augenblicflid) nid)t in ber

^) ^crtfjeö, ^13oIitifc^e 3u|länbc unb ^^icrfoncn 2C. II. 240.
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Sage, Söürttemberg ju fc^ü^en imb muffe t^ bein ^urfürftcn anheimgeben,

W angemeffenen a}k§regeln für beö Sanbeö 33efte gu treffen.

griebrid^ l^atte burd) fein fefteö ^erf)arren bei ber (Bad)^ Öftrei(J^

in guten wie in fd)(immen ^agen feitf)er beroiefen, raie fel^r ein 33iinbni§

mit einer au^raärtigen Tla^t gegen ben ^'aifer feinen ©efü^len von

^ftid^t unb ©l^re guraiber fei. ©id^er rräre eö i^jm red^t lieb geraefen,

raenn bie Öftreid^er in näd)fter 9^äf)e ^u erwarten ftanben, wenn bie 3ln=

fmift eineö öftreid)ifd^en SJlarfd^allö ober cuk§> ©rjfiergogö in £ubn3igg=

bürg in 2lu^ftd)t war. —
Qu hcn legten ^agen be§ ©eptember fanb ju Subwig^burg 'oic

§od)§eit beä ^ringen $aul, jroeiten ©ol^nö beö ^urfürften, mit ber ^od;ter

be^ Q^v^OQ^ t)on ^ilbburg^aufen ftatt. Sie geftlid)fciten am 30. ©ept.

in 3)lonrepoö würben fd^on mitten unter ben SSorpoften begangen \). 3Im

folgenben Xage, am 1. Dft., mar nid^tö alö ^immel unb granjofen gu

feigen, wie 2Bol§ogen erjä^lt. ©d^on am 30. @ept. rücftc Tut) in Stutt-

gart ein; um bie S^iefibeng ßubraigöburg marfd;ierten bie 2lbtei=

lungen \)mm. gür ben 2. Dftober ftanb bie 2ln!unft 9]apoIeony

in Sluäfid^t. @r traf in ber ^l^at an biefem ^age nad^tö 11. \Xl)X in

Subroigöburg im 9?efiben§fd)Iofe ein. ©in ^eil feiner ©arbe furge 3^it

Dor il^m.

3(m anbern ^age, hcn 3. Dil, l^atte 9Japoleon mit griebri($

eine t)ier= biö fünfftünbige ^o uferen 5 hei oerfi^toffencn X{)üren. ^er

3JJann mit bem raftlofen ©firgeis, in bem bie fran^öfifd^e ^enben^ fic^

oerförperte, ftanb nunmehr bem feit()er treueften Sunbe^genoffen Öftreic^g

gegenüber, bem beutfd)en gürften, ber für beu geiftooHften, ftol^eften unb

c^arafterfefteften galt.

©nblid) üerlieg ber 5lurfürft gang erf($öpft bie 3^^^"^^^ 9^apoleon^

unb Derfid^erte feine Umgebung fogleid^: bag il)m feit griebrid) bem

©rogen niemanb oon fold^er 39erebfamfeit rorgefommen fei, unb ha^ ber

5^aifer fonberbar genug aud) ungefäl^r biefelbe tournure d'esprit, wie ber

grofee griebrid^, ^abe. — D^apoleon l)atte bem ^urfürfteu hie Unmöglid^=

feit au§> cinanber gefegt, neutral §u bleiben, wie er e§ im ©inn geliabt;

hti großen Sßeltbegebenl^eiten muffe jebermanu Partei ergreifen; er —

ber ^urfürft — fei offenbar bere(^tigt, eine anbere 9^otte §u fpielen

gum 33eften feineö gangen ^oltc§> unb £anbe§. — „Sföenn iä) mid& bem

.^aifer wiberfe^t l)ätte, fprad) einige Xage fpäter ber ^urfürft au§, fo

würbe mein Sanb al^ eroberte ^rooing bel)anbelt, meine 'BtaaUn würben

ö* Söoljogcn, Memoiren. Scip^ig 1851. @. 23.
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un-trümnicrt uiorbcn fein unb mein .^auö müfetc oon ber 33Qrni{)erji9feit

frember §i)te leben."

.^urfürft 5v v i e b r i d) mar 9?apoleonö 2llliierter von jenen bt-

beutfanien 6tunben an. ©einem (Sljarafter getreu \)anc J^riebrirf) bi^

hal)cx feft an Cftreid) gel^alten; mae er mar nac^ eigener ^a^I ober

maö er fein mufete burc^ ben 3^^'ong ber Umftänbe, baö rooüte er ganj

unb DüÜftänbig fein, ©o fd)lo6 er fid) je^t rücfl)altöIoö an SRapoleon

an unb bae um fo inniger, je md)x ber ©laube an bie Unüberminb[ici^=

feit beö 3}tanneö burc^ bie augenblicflid) folgcnben (i'reigniffe fid) fcftfe^tc

unb ermeiterte, je mü)X man feinen beina()e prop^etifd;en 33Iid in bie

3ufunft prieö, je n\ci)x feine Überlegen{)eit über bie allermeiften (Bc-

miiter fid) gettcnb mad^te.

^orerft ^atte Öftreid) einnml ben bip(omatifd)en gelbjug oerloren

burd) Unad^tfamfeit unb ®leid)giltigfeit. Wlan fd)ien fid^ gan5 auf ^6=
[anb üerlaffen ju rooHen. —

^ie 3}iad^tfp^äre Öftreid;ö mar feit einem Qa()r5eE)nt in eigentüm=

lid)er SBeife gegen Dften l^in jurüdgegangen. (Srft ftanben nod() bie 3Sor=

mauern in ben 9iieberlanben unb in Dberitalien. Um fic mar gunäd^ft

gefäntpft morben. ^ann fam bie Sinie beö 3if)eing mit ^orberöftreid)

unb ben fiibbeutfd)en Säubern, ^alb mar biefe üerloren im grieben üüu

l'uneüille. Qe^t mar fie gänglid) preiögegeben. ®ie 33erteibigungölime

mid) mcljr imb me^r jurüd an bie 3IIer, an ben Sed), an ben Qnn.

'Jcapoteon fd)ien fid^ gan^ be{)aglid) in Subroigöburg 5u füf)len; er

wirb in jenen Xagen a(» befonbers geminnenb unb für fidj) einne^menb

gefd)i(bert. 3loä) beöor er mit bem Älurfürften fonferiert, nerlangte er

5ur ^hirfürftin geführt ^u merben. ^ieö gefd)a() unb ber 5^aifer benahm

fid^ fo au^erorbeiitlic^ liebenömürbig gegen fie nnt> mufetc fo oiel 5um

l'übe ber (S'nglanber unh namentlid; if)rer Sitteratur ju fagen, bafe bic=

felbe, alö fic fid^ nad^ einigen ©tunben au^$ il)xcn @emäd)crn jurücfjog,

öolf feines?^ Sobcy mar.

Diod) am 3. Dftober ging oon iBubmigvburg bie 5lricgöerflärung

an Öftreid^ ab, — Qn ©tuttgart maren inbeffen bie 3}iarfd)äIIe dkx),

^Ulurat, SannCiS mit bebeutenben 3)taffen ju 9ioB unb ju Jvufe eingeriicft.

^araben unb Sf^eouen füf)rten ben ©d)maben bie fd)ijnften faifer(id)en

S'legimenter oor Slugen. (£ö mar ein ungemein bunteö Scben, baö fid^

entfaltete. 51lleö ftrömte nad) furjer 9iaft iiormärtc> auf ben ©tragen

m6) Dften ben ©renscn 33apernö ju, mo in un$ureid)enben ©d)an5en

unb unroßftänbig befeftigtem Sager bei Ulm \>i<: am meiteften oorge=

fd^obene öftreidE)ifc^e Slrmee unter Tlad ©teHung genommen. Diapoleon

^fifter, Äönig griebrit^. 8
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]f)atte eile; ber bipIomQtifd)e gelbjiuj war In» bal^er geroounen; cö

galt je^t für il)ii, aud; ftrategtfd^en 33orteil über beii ©egncr 311 er^

ringen, ^ie 3Serbünbeten einjeln 311 fd;(agen, lag in feinem ^^lan unb

baju bot fi(^ Dortreff(i($)e @elegenl)eit. ^ie laue ^riegfül;rung ber Öft=

reid)er rcrfäumtc e», hk Gräfte an beni Ranfte, auf ber ©lre(!e gu

fammeln, auf bie e§ t)or allem anberen anfam; ba mar ein ^cil ber

Slrmee, ber anbere bort; man moüte an mi3glid)ft Dielen Drten jugleid^

fein. Keffer fonnte e^^ fic^ 9iapoleon nid;t münfd)en. ^urd) 2Bürttem=

berg rüdtcn feine Kolonnen in ber gront gegen bie 3 II er unb gegen

Ulm befonberS. Qn bie redete ftratcgifd^e glanfe be^5 geinbeö unb jum

Xni in feinen binden marfdjierten 33ernabotte unb 5)aüouft üon SBür^-

burg, granffurt, ^Jiannlieim l)er. —
3n neuem ©lanje al^ ftramme 3}ionard)iften, aU faiferlid^e Dffi=

giere imb Solbaten rcaren bie alten ^efannten faum mieber ^u ernennen.

^a§ ©cfinbel au^^ bem 3al)re 1796 l)atte fid) fd)on merfmürbig t)ercin=

bert im gelbjug 1800; mie umgeraanbelt aber erfd)ienen je^t bie ^aiferfol=

baten, ^aö railbe SBefen Don el)emalö mar oerfd^munben ; nmn füllte fid) gu

fcl)r; fleine Diebereien unb Quälereien famcn faum nod; uor. Säftig fiel bem

Sanbe je^t t)or allem bie Söegnalime aller braud^baren ^ferbe. (Sin ^eil ber

D^ieiterregimenter mar unberitten an ber .^üfte von ^outogne geftanben.

3Jlan martete auf bie ©d)iffe, meldte bie Ülrmee nac^ (Sngtanb überfe^en

mürben; bort follten bie unberittenen .^aoalleriften ^sferbe in gütte üor=

finben. 9Jad^ bem llmfd)tage be§ ^rieg^^plauy maren bie unberittenen

S^^egimenter in bie fübbeutfd)en Staaten marfd)iert, um fid; ^ferbe ju Ijolen.

SSaö am 3. Dftober bei t)erfd)loffenen 2l)ürcn uer^anbelt raorben

mar, mürbe am 4. Dftober in einen 5lEianjüertrag 5ufammengefa6t. 2lm

gleichen Xage befud^te 9^apoleon in ^Begleitung be^> ^^ringen ^aul bie

^eroorragenben fünfte in ber Umgegenb, ben ^o^enafperg unb bie ^n^

l)ö^en non geübad), auf benen bie öftreidt)ifd)e Slrmee 179G aufgeftellt

mar. 2lbenb§ rier Ul)r traf ber ^aifer unter bem Donner ber Kanonen

unb bem ©eläute aller (Slodfen in Stuttgart dn unb ftieg in bem !ur=

fürftlid^en ©d^lofe ah, Der Älurfürft mar mit einem ^eil beö §ofe^

Dorauögeeilt unb empfing ben iRaifer. 3^ad^bem biefer ungefäl^r nm
Stunbe üerroeilt liatte, ful)r er in offenem 2Bagen burd) cinm ^eil ber

©tabt unb nad^ Subraigöburg gurücf.

2tm folgenben ^age ging ber ^aifer gur 2lrmee. — Die 3J^obilma=

d)ung im ilurfürftentum ging üör fid^ nad^ 3Jla§gabe ber im Qaljr 1800

gemalzten Erfahrungen unb ber feitbem im 3}^ilitärmefen eingetretenen

33erbefferungen. Daburd^ gerabe mar fie ungemein erleid^tert.
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9?ad)bcm am 5. Dftobcr ber .Slurfiirft ben Gintritt in bic 5iniQn5

mit ^Kavotcon bcfaniit tu'öcbcn mib bcm (iJcncral ü. 8eegcr baö ^ommanbo

über bic miömarfdjicrcnbon Xruppcn übcrtrafjcn, l;atten bic bcibcn Ji^g^

jägcrbataiHoiic td;oii nm folgcnbcn Xagc nad) Sd^ornborf ju marfd^icren

imb fiel) bafclbft an bic fran^öfifc^cn Tnippcn Qn,^iifd)(ic§cn. 2)ic öugere

(Srfdjcimiiu] bcr Gruppe l)atte fid) wcfcntüd) ßcänbcrt. Xcv ganjc 5"^r=

parf bcr SataiHonc mar ücrfd^munben, aud^ bie SBacjen für bie S^iU.

S)a§ .Viiod^gcfdjirr mirb t)on ber 3J^annfd)aft fclbft getragen. 9?ur 5roci

SBagcn folgen bem 33ataiIIon: bcr ©taböraagcn für (^5cpäcf unb ber

3)innition^5magcn, mäljrcnb üorbem ber Xrog an^ elf galjr^emjen beftanb

nebft gmci ^ataiIIonögcfd)ü^en unb mer 3Jiunitionöroagen.

©rftmal^S rüden §aupt(cute unb Lieutenants ber Infanterie ju gufe

nu^?; allcö ift t)ereinfad)t ; eine neue Drganifation ber Slrtitlerie ift burd^=

(icfü^rt morben.

3m ganzen gäl;(tc ba^3 in mel^reren Kolonnen au^5marf(^ierenbe ^orp^

ctmaö über 6000 3}2ann, bie fid) am 9. ^ejember in Sinj vereinigten,

um ben (infen Jtügel ber ^auptarmee imb bie 5>crbinbungen 5U beden.

Sdjlag auf 6d)lag folgten fid^ bie überftürsenben ^eränbcnmgen

bcr politifdjcn Sage, mic man fie faum ermartet l;atte, unb baö eben

bilbct bac> ilenn5cid;en ber ^cit beö franäi)fifd^en Übergeroid^tö für eine

9?eil)c Don 3al;ren : «Sid^erl^eit im Erringen militärifd^er ©rfolge, funbiger

33lirf im 3luöbcuten bcr gcfdjaffencn Sage, §aftig!cit in allen Drganifationen.

5Ric Ijat 9iapolcon mit rafd^ auf einanber folgenben 9uic^rid)ten

uon glänjcnben (Siegen, von ungetrübten (Erfolgen (Europa fo fcl)r übcr=

rafd)t, alö in bem gclbjuge, ber mit ber (Sd)lad^t bei Slufterlife am
2. T^c^cmbcr 1805 fein ©nbc fanb. (Sin ©ifttropfcn mar jebem ber

folgenben .^rieg^jüge beigcmif(^t. Söol^l ftanb bcr grofsc ©olbatcnfaifer

m(i) bem grieben üon ^ilfit ahi ©ebieter über nod^ weitere Sünberftreden

ba, aber üom (5d)la(5tfclb üon ©r)lau mar er fopffd^üttelnb uni) bebcn!=

lid^ meggcritten ob bcr flcinen ^Injaljl ©efangener, ob be§ plo^Uid) anberS

gearteten 35>ibcrftanb!o. Unb ber gclbgug üon 1809 mar uon bem neu

organifierten Öftreid^ burd^ feinen (Erfolg hd SUpern gcfcnnseid^net; ha-

5unfd)cn bic cHunbc von ben fpanifd)cn <Sd)lad)tfclbcrn unb fpätcr bie ent?

fd^icbcncn 3)iii5crfolgc beö Dom Wlüdc i)cnui)bntcn 3)iannc6 gegen bic

SSölfcr, bic fid) enblid^ aufgerafft.

3c^t, 5u (5'nbc be§ 3al)rc§ 1805, mar in menigcr alc-« jmci 3)io-

natcn atleö cntfd)ieben. (Staunenb l;örte Guropa auf bie .Qunbe uon Ulm,

xüo ein ücrbrcljtcr 5lopf ncrblcnbet in bic ©d)lingc lief; ftauncnb erfuhr

man, mic bic berühmten i)ftrei(^ifd^en 9iegimentcr uor bcm 3)iannc mit
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bem 3Jiarntor9efid)t befilierten, um bie SBaffen abäulegeii. 3Jitt ben enb-

(ofen 3^9^^^ ^öu ©efangenen, raeld^e auf atten ©trafeeii rocftraärtö gogeiv

Tüanberte §ug(ei(^ bie ^unbe.

3n Sßicn war man wie gelal^mt; man badete nur nod^ an bie D^iet^

tung ber ©rblanbe, an 't)k ruffifd^e $ilfe. §ier in 2öien, fo wenig lüie

in 33erlin ober in ^eter^burg, aber war ein lebenbigee 33cn)u6tfein von

bem 3uftanb erroai^t, bem man entgegenging; man geigte fi(^ nod) ftuntpf

für bie ©efü^le, t^ic erft burd^ gemeinfd)aftlid)eö , allgemeines Unglücf

geraecft würben. 3n oollftänbiger ^eilnal^mlofigfeit üer^arrten bie SSölfer,

Unb ^raar nid^t blofe bie nieberen klaffen; inöbefonbere aud^ bie l)öl)eren

unb fogenaimten befferen ©tänbe. — Qn 2Bien l)atte man fic^ feit Qaliren

an ben ©ebanfen gewöhnt, ha^ man aUerbingö bie reoolutionäre 9^epu=

blü, jefet baö revolutionäre ^aifertum befämpfen muffe ;
gel^e eö aber fd)ief,

fo fönne man fidb ja mit ber einen ober anbern ^rooinj abfinben; man

fönne immer bie alten teuren Sanbe retten burd^ Überlaffung eine^o ent-

legeneren ©tüdfö an ben länbergierigen gremben. ©o l)atte man eö

feitl)er gel)alten. 2(n ben äugerften (Srnft ber ®inge ^attc man nie ge-

glaubt. — ^a§ alles war anä) roüftänbig burd^fdiaut oon ben flarcn

.köpfen unter ben leitenben ^serfonen in ben fübbeutfd^en Staaten. Ratten

biefe fidfi §u Öftreid^ gefdalagen, fo wären il^re ^Territorien nid^t^ anbere^3

geworben als ©ef^enfe an faifcrlid^e SJiarfc^äHe unb ©ünftlingc. —
3n Söürttemberg l)atte ber üorforglic^e ^riegs^err bie auSmarfc^iertcn

Gruppen nid)t aus ben 2lugen oerloren. gür einen bct)orftel)enben SBinter-

felbgug bereitete man alles oor. ®ie üor^anbenen ^ruppenfijrper würben

üerftärft, neue Truppenteile aufgcftettt. ^ie auSnmrfd)ierte ^ioifion war

inbeffen am 22. ^e^ember oon Sing nad^ ^renb5 t)orgefd)oben worben.

33alb nad^ bem ©iege hei 2lufterlife verbreitete fid^ bie SRad^ridjt,

es fei ein befonbereS 3lb!onimen gwifclien bem 5laifer unb 2öürttembcrg

getroffen worben. 3n ber Xl^at l)atte am 12. ©e^ember ber £urfürft

gu Srünn einen (Scparatoertrag mit bem ^aifer S^apoleon

abgefd)loffen, in weldfiem bie ©runblinien für weitere ©ebietsoergrögerung,

über Slnnal^mc ber ^önigSwürbe unb ©ouoeränität entl)alten

waren.

3Seitere ^eftimmungen traf ein ^Tagesbefehl 9^UpoleonS t)om

19. ©egember 1805. „3lu5 bem Hauptquartier ©cfiönbrunn. ©rofee 2lrmee.

©eneratftab."

„©e. 3Jlajeftät ber ^aifer unb tönig befel)len atten ©eneralen,

weldie bero 5lrmecn fommanbieren, ober bie ©ouoerneurS oon ^rooinjen

unb ^efe^lsliaber ron ^lä^en ober Xruppenfolonnen in ben burd^ 3l;re
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ucrfdjiebcnen 3lrmccn bcfe^teii Sanbcii fiiib, ~ bafe fie ben Gruppen uub

.^H*uoIInuid)t{(^tcii JJ^F^t .Sl'urfürft(id)cu Tiirrf)taud)tcn, ber .^urfürftcn uon

!Hu;crii, 'il>iirttcnibcrg iiiib 33abcn in bcr iücfi^crörcifuiuj, lucld^e fie üon

^c^ ©ütcrii bcr Inöf)erigen $J?eid)öntterfd)aft madjcn, f)ilfreid)c .ganb

Iciftcit follen.

„Sc. 3}?QJeftät bcr .^aifcr I)abcii Mcfcu Dreien Ciljuvtnriicn bie üolle

unb (Tiän5lid)c ©out)cränittit iljrcr Staaten giu^anticrt, fo ha^ biefe brei

dürften ahm foldjc Souoeränä in il;rcn Staaten fein foden, aU c§ ber

Dcntfd)c 5laifcr in ben öftrcii^ifd^en (S'rManben unb ber .^önig oon

^srcuBcn in 33ranbenbur9 ift. — ^Tcr 5laifer gebietet ben ^efe(;lö^abern ber

^|>roDinäen in ben Staaten beö .Slaifcr» t)on ®eutfd;(anb, in fo weit fie oon

feinen 5(rmeen befe^t finb, bic auögcfd^riebenen .Kontributionen fo fd;(eunig

aU mijglid; einjutreibcn, unb fold)c 3}Jagrege(n ju ergreifen, baft alle 2ln=

meifungen, \vcld)c benfclben üon bem ©eneratgafihueifter 3ugcfd)icft luorben

iinh, für Solb unb (STforberniffe ber 3Ki(itärfaffen innerf)a(b ad)t ^'agen

bcja^tt fein raerbcn. — Tcv 9}Mior=@enera( ber großen 3(rmee. Scrt^ier."

Sängft maren bic Unterljanblungen äinifc^en 9lapo(con unb ^aifer

^ranj im ©ange; am 26. ^egember 1805 !am ju ^refeburg ber enb=

adtigc griebe gu ftanbe, iDorin für 2Bürttemberg roie für kapern bie

>Uin{göiüürbe anerkannt irar, ol^nc bag aber hie neuen 5lönige auf^ijren

fotttcn, ©lieber bcö beutf($en dlc\d)§> gu fein. 3n bem 2lrt. IT biefe^

Ariebenv^ raar bcftimmt:

„3I;rc 9}iajcftätcn bie .Könige non 33apcrn unb ^Württemberg unb

3e. Turc^laudjt bcr ^urfürft üon 33aben werben über bie il;nen abge=

tretencn Sänbereien forool^I, a(§ über i^re aiUn Staaten bie uoHftänbigfte

3ouocränität unb alle ©ercc^tfame, bie bamit üerbunben unb i^nen üon

3r. 9}iajeftät bem .Kaifcr ber granjofen unb .König non Qtalien garan=

ticrt finb, fo unb auf bie näm(id)e Söeife auöübcn, wie Se. 9)?ajeftät ber

urifer üon ^eutfd)(anb unb Öftreic^ unb Se. 3)Zajeftät ber .König t)on

i^reufsen fie über ibrc beutfd)en Staaten ausüben. — Se. 3J?ajeftät ber

,S\aifcr t)ou 5)eutfd)(anb unb Öftreid^ ücrpf(id;ten fic^, foraoljl ah (Efjef

bc^ 9^cid^ö aU and) aU Wt^ianh, bcr 3(uöübung alleö beffen, roaö befagtc

i^re ^Jiajcftätcn ber 5lönig oon ^a^crn unb oou SBürttemberg unb Se.

^urd)(aud)t ber ^urfürft oon ^aben rücffid)tlid) biefer il^rer Souocränitätö=

ted)te gctf)an I;abcii ober crft tljun werben, fcinerlci ^^inbcrniffe in ben

Töeg in legen." —
(S'nblid; entfagtc au(^ bcr .Kaifer oon ^eutfd;Ianb unb ßf^reid^

allen Souocränitätö= unb Scl;enred;ten unb allen unb jcben mirflic^en

ober eoentucllen Slnfprüd^en auf bie Staaten ber Könige dou Sägern unb
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SBürttemberg unb beö iluvfürften t)on Sahen iinb übcrl^aupt auf ade in

bem baijerifd^cn, fd^tt)äbifd)en unb frän!ifd)en Greife liegenben (Staaten,

Domänen unb @ebiete, foraie aiid) auf alle auf biefen Domänen unb

©ebieten iiaftenbe ^itel.

Sin SBürttemberg rcaren gefallen naml^afte ^ei(e beö feitl;eritjen

üorberöftre{d)if(^en Xerritoriumö : hk fünf ^onauftäbte ©i^ingen, 9}hinber=

fingen, ^iieblingen, 9}2engen unb «Saulgau; bie @raffd)aften §oI;enberg

unb 33onborf; Steile beö Sreiögaucv Sanbgraffdjaft 3?ellenburg, Sanb-

Dogtei Slltborf; bie ©täbte Spillingen unb 33reunlingen; bie in unb am

Sanbe liegenben ©üter beö bcutfdjcn unb bcö 3}taltefer Drbenö unb bcr

^ei($»rittcrfd^aft.

Überall jogen ^lommiffionen t)on 2)orf gu ®orf unb errid;teten §ül)citö=

gelegen; üielfad; taufd^te man ba unb bort; roie benn gerabe Söürttam

berg einen ^eil beö 33reiögauö raieber an Saben iiberlaffen nuifete.

Söürttcmberg !am fo auf beinal)e bie boppeltc glädje beö alten §cr5og=

tumä mit etma^ me^r al^ einer 3JiilIion (Sinrooljner. — $8ei'|d)raunben

war jefet infolge ber 2lbtretungen ba§ mandjmal fo bebeutfame Territo-

rium 3>orberi)ftreid) ; ein Sänbergemcngfel, baö fid) oon ben öftreid)ifd)en

(Srblanben, mannigfad) auögejadt unb oerfdjlungen, über ben ©c^raar^iualb

an ben S^^liein erftrecft l)atU. 2ln bie^ Sanb ^orbcröftreid; mußten fo

notraenbig jiemlid) alle fübbeutfd^en &chkk angrenzen ; um c§> abgurunben,

l^atte fid) Öftreid^ oon jel)er ju unljeiloollen Bd)xitkn gegen feine ?cad}=

barn, inöbefonbere gegen 33ai)ern unb SBürttemberg, oerleiten laffen unb

fid^ oielfad^ bie Stammeögenoffen entfrembet. —
Qe mel^r baö TOürttembergifdje £anb 5unal)m bur(^ neuen Qnrvad)^^^

befto größer würbe ba;? 3)ii6üerl;ältni^ §tt)ifd)en 2ltt= unb 9teun)ürttemberg.

©oHte ber Sanbe^l^err immer roieber an 3^eun)ürttemberg angliebern?

©ottte er bie unnatürlid^e graciteilung beftelien laffen, ha^:> alte £anb

unter feiner alten Serfaffung, hk neuen Sanbeöteile, ungünftig verteilt

unb zertrennt, unter ber unmittelbaren 9iegierungV

2)erartige Erwägungen brad^ten griebrid) raieber auf feine einlieit-

lid^e ©taatöibee, auf ^Betrachtungen über hk weitere 9^ü^li(^feit ber alt^

württembergifd^en SSerfaffung. — ©o lange baö neuraürttembergifd^e ®e=

hkt nod^ flein war an gläd^enin^alt unb Solf^^al^l, ging allenfalls ha§)

eigentümlid^e S^ebeneinanber nod). SSoHte aber ber Sanbe^lierr üoßftänbig

unb nad^ aUm (Seiten l^in gered)t fein, fo mußte er h^n mn ^inju^

getretenen auc^ il)re eigentümlid)en 3Serfaffungen laffen fo gut wie bem

alten §er§ogtum. ^enn jeber ber 2lngeglieberten, namentlid^ bie dtdä)§>'

ftäbte unb bie 3Sorberöftreid^er, brad^te eine SSerfaffung mit ober wenigften§
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etroa-^, 'oa^S er bafür f)iclt. So raärc natürlich ein fc^r melgeftattigcr

35crfaffiuißc^ftaQt (jcfrf^affcii tuorbcii. (Sin Hiibing in bcn Düigcn aücr T>cr=

ftäubigen. Ob aiid; in bcn iHncjcn aücr Dabei 'ikteiligtcn V Heineöroege.

T^enn jcber \)idt feine 'l>erfa)"fun(], bie er eben mitbrad)te, für bic

nütüid)ftc nnb für bie ber ^onfcrüicrung raertefte.

^cn Staat, an beffen Spitze fid; jc^t ber neue ilouiij fauD, Ijattc

er ja nidjt übcrfonnnen; er l^attc il;n crft unter feinen 5hu;en entfte()en

fcl;en; er fonnte fid) als feinen eigentlid)en (Sd)öpfer betrad)ten. ©o
miifete er fid) and^ für befugt erad)tcn, für biefen feinen Staat ein()eit=

lid;e, genicinfd^aft(id)e Scben^^bebingungen ju fc^affen. I^ic alten uiib

bie neuen :2anbc raarcn notraenbig unter g(eid)e 33erf)ä(tniffe 3U ftellen,

el;c auf bem freien 33oben etraaö gebeil)(id)ey Dieucö crfte^en foimte.

Seit faft einem Qaljr^cljnt fjattc ber l'anbtag in fe()r gefa^rüoller

3eit ununterbrodjcn anä) über geringfügige ^(einigfeiten ge(;abert, auf

3JJif3bräu(^en unb auf ?f{cii)Un gleid) liartnädig roar er beftanben; jä^c

batte er nid)t allein ba^^ SBcfen, fonbern aud) ben ^ud)ftaben ber 3>erträge

üerfod)tcn unb fid) baburd; nuind)en luolifgefinnten unb einfid)töüolIen

3}tann entfrembet. ^ie Unterl;anb(ungen mit gremben, tia^S ^ä)a{Un

über hk geheimen ©eiber mußten in üielen .^reifen (rmpönmg l;eri)orrufen.

3n ber fdjnelltebigen Qcit, unter bem ginang ber 3?erl)ältniffe roaren bie

langfamen, jcitraubcnben (Srmägungen ber 3lu^5fc^üffe rein unbenfbar.

Gin einziger SBilte, d\K einheitliche Qbee mufete ben neuen
Staat jufammenraad^fen laffen, nnif^tc il)n burd) bie Stürme ber ^eit

I)inbur($fü(;rcn.

3n ber legten 3^'^^ gerabe roaren ^crr unb :Oanbtag fid) nä^er

iierüdt; unb bod) fül;ltc Jricbrid;, ber immer offen hcn Slamp^ geführt,

ba6 biefer in bcn §auptgefid;töpunftcn mcnig IHu-ofid^tcn für einen glücf--

lidjcn 3lbfd)luf3 bot.

^ie 3n) ei

t

eilung ber 3Jfadjt aber burfte nid)t fortbaucrn, mcnn

nid)t ba^$ gcbeil;lid)e fortleben unb bic Sdbftcrbaltung bc^^ ^taal> in

Aragc geftedt merbcn foHtc. So fd)ritt gricbrid) im 3)ienfte feincö ©c=

Danfenö üon ber CS'inl)cit beö Staat^;^prin5ipö ju ber 5(uf bebung ber

t^erfaffung im alten ^erjogtum.
^en 9}Jitglicbern unb 53camtcn bcv i'aiiDtago ging am :>*». Tc.v l'M»;)

eine IHnfünbigung 5U, loorin il)nen bie 2luflöfnng bcfannt gcmadjt imirbc;

jugteid) traten 3iegienmgx^beamte m bie großen 0el)eimniffe be^5 £anb=
tag-5 l^cran, üerfiegelten bic 5lrd)iuc unb naljmcn bic Maffen in 33c=

fdjlag. ^ie näcf)ften Xagc brad)ten lucitcre :'-l>erfügungcn; bic Smter
luurben jur unbebingten Untcrorbnung unter bie 9'iegienmg':>organe angen)ic=
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fen ; nur an biefe füllten bie ©teuern abgeliefert tüerben. 3w9^cid^ t'i*öi"9 an

hk !ömglid)en 9iäte in ben Kollegien, foroie an fämtüd^e 33camte ber

^efel^l, innerl^alb fed^ö Xagen ftatt il^rer bis^l^erigen, nun aufgehobenen

SSerpffid)tung, ben unbebingten @ib ber '3::reue unb Untertl^änigfcit gegen

bie allerl;öd)fte $erfon be^5 ^önigö 5U (eiften, wogegen ilfinen ^cftätigung

in i^ren biel^erigen ämtem unb @el^ältern oerl^eißen war.

(Binc 33erfügung l^ob hk abgefonberte SSerroaltung be§ ^ir(^engutö

auf unb uereinigte fie mit bem ginanäbepartement; alle auf jenem ©ute

^aftenbcn (Sd)ulben unb Dbliegen(;eiten, infofern fold^e !ird)(id)e, 2c\)X'',

©($u(= unb Slrmenanftalten betreffen, foHen aber übernommen unb auf

baö pünftlid^fte erfüllt werben. 9lur eine einzige .^affe gab cö für hk

3ufunft, bie ©taatöf äff e; nur eine einzige ©attung von 3>erbinbtid^feiten,

'Ok (Staat§fcl)ulben. —
9ia(^bem bie ^efonnenen fid) t)on bem erften (2($re(fen erl^ott !)atten,

nm^ten fie fid) felbft bac- ©eftänbnis ablegen, bafe fie bie Äataftrop^e,

hk je^t fo plöfelid) fid) üottjog, boc^ fd)on lange baben l)eranrüden feigen,

ha^ fie unter ben gegebenen Umftänben unoermeiblid^ war, ba6 ber 5lönig,

inbem er fi(^ jur Slu^fül^rung berfelben entfd^lofe, einem unabraeislid^en

©ebot potitifdjer 92otn)enbig!eit folgte.

^er 33erftänbige nuifete fid) fagen, ba§ man ber nun begrabenen ^er=

faffung mel)r mit bem ©efül)t gefd^id)tlid^er 2ln]^ängli4feit nai^blide wegen

i^re!§ el)rn)ürbigen Sllterö, weil fie bie SSoroäter aufgerichtet alö 3J?auer nnh

(Sd)u^ gegen ^^i>ill!ür, weil man fo lange um fie geMmpft; mel)r au^ ber=

artigen ©efül)len fd^reibe fid^ baö 33ebauern l^er, alö au^ bem ^ewugtfein,

ba§ hk alte 33erfaffung je^t nod^ ber ©efamt^eit ber 33ürger von irgenb

weldjem 9hi^en fein fönnte. — 3lber, warf man t)on anberer ©eite ein,

man ^ättc baö ^^eraltete verjüngen fönnen, baö gel)(er]f)afte tjerbeffern,

\)a§> £üdenf)afte ergänzen, ol^ne ba^ man bod^ baö ©ange gerftörte. Qn

biefem galle ^ätte c§ fid^ ereignet, bafe bem vereinigten @an§en, ben

alten wie h^n angeglieberten Sanben, neue, ben Deränberten ^erl)ältniffen

angemeffene fonftitutionelle gormen angepaßt werben mußten. 9Zo(^ aber

feien alle ^[^er^ältniffe im glu6, nod) fei fein §alt ab5ufel)en, nod^ nehmen

bie SSorgänge ber Slufeenwelt bie Slufmerffamfeit fo fel^r in ^nfprud^,

ba§ man einen günftigeren 3^itpunft für innere ^^eformen abwarten muffe.

3n ben fid^ fortwäl)renb überftür^enben Bewegungen fei ber gan^e ©inn

ber Sfiegierungen auf bie Grl^altung beö '^erritorialbeftanbeö ber Sänber

geriditet, für ben inneren Sluöbau aber werbe beffer baö ^Sorübergel^en

ber ©türme abgewartet.

2ll§ ber ^önig ben notwenbigen <B6)xitt t^at, er^ob fid^ fein 2Siber=
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fpnid) ; liiert einmal einen (S'inbrurf von 33ebeutung niad)te baö (irei^niö.

3}ian luar ja ijar nic^t an hcn öebanfcn geiüijl^nt, in ber '^crfammlimg

Don föeiftlidjen unb Drtx^bürgermeiftcrn eine Vertretung beö 58ol!s ju

erbliden. — '^iud) beg i^önig» Sluftreten gegen bie l;ergebraci^ten ftäb-

tifd)en Dbvigtcitcn erfc^ien fe^r üielen aU eine ÜBo^ltfiat 0- 3J2it Um
tuiWen f)attc fidj bie '^iirgerfd;aft uont (Stabtregiment aiiögef(^lo)'fen ge=

fel;en burd) hcn engf)ergigen ßigennu^ raeniger 5^"^^^^^"/ weldie bie

©teflen im (^krid)t faft wie il;r G'rbrei^t 6e()anbelten. 3^^ ^^^^ (äftigften

Übelftänbcn aber Ijatte man ftet§ bie fpiegbürgerlidje .^[einli^feit ge=

^ä^lt, mit wdd)cv ber .Stird;enrat ba-:^ reid^e ^iri^engut üerraaltete. ^cl^t

prie^5 nmn e^o laut, bafe man einl^eitli^e ^affe Iiabe, einl^eitti^e $8crs

maltnng.

3U>? eö fid; barinn Ijanbette -)/ für hk <^inber ber im Kriege gegen

granfreic^ Umgefommenen ein SBaifen^auö ju bauen, mufete ba§ ©elb im

ganzen Sanb 3ufannnengcbettelt werben. ®aC^ .^ammergut, ba^ ^ird^en-

gut, bie Sanbfd^afti^faffe — tüer follte ^a^len? Qebe 5"itaffe meinte, i^re

<Bad)c fei eö nid)t unb eö würbe gar ein 35organg gefd^affen für bie 3"=

fünft. Gy unterblieb jcbe 3ö^^ung, jebe ^^euerung lieber ganj unb man

l)ütcte fid), aud) nur bie 3(nregung für einen neuen (Sebanfen 3u geben,

'3o ftolj luar man geroefen auf bie eigentümlid;e alte ^onftitution

;

überall galt fie alö ein Unüum
; fo üieler 3lugen t)on aufeen l^er waren auf

bie unirttembcrgif(^en VerfaffungS^änbel gerid^tet. ©rft üor furjem hatte

ganj Cl'uropa erfal)ren, roie goy bie 3Serfaffung von äBürttemberg allein

für wert fanb, mit ber englif($en t)erglid;en ^u werben. Unb in ber @eo=

grap^ie ^) ftanb §u lefen : Die S^iegierung^jform äöürttemberg^ ift im klei-

nen bie englänbifdje, eine Vcrmif($ung von 5lrtftoh'atie mit ber 9JJonar($ie.

Die £anbfd)aft — bay Parlament — ftel)t an ber <B\)it^c ber Tiation

unb beforgt il^re SBo^lfal^rt. — Diefer <Stol§ auf bie ererbten alten 'Mc-

gierungöformen war nun bal;in; man war beu Sf^ad^barn gleidjgeftellt;

man war im Kampfe unterlegen; baö fd^merjte.

ganb aud) beö .Uönigö Vorgeljen Dielfad)en 33eifall, mod^te nmn

aud) lagen, bie .^ataftropf)e fei im 3"^<J"9 ^^^^ -^^Ö^ eine naturnotwen=

bigc (S'ntwidlungöftufe gcwefen; bei ben legten .Kämpfern unb ben ibnen

9^al;cfteljcnbcn blieb bod) ber f(^mer3lid;e CSinbrud bcö Unterliegend 5urüc!;

ber 5lönig l)atte burd) feinen ©djritt in il^nen eine 9lrt üon SJ^ärtprem

gefd)affen; ha-i l^at nod^ lange nad;gewir!t. —
») ^ertbcö, q^^oHtifc^c ^mtänbc :c. I. 471.

") 01 um e Hu, ditbtn uiib ^liiffät^c, neue (>oKje. 464.

") aJümelin, a. a. O. 426.
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Söenige ^al^re tüaren üerfloffen, ba§ fid) bie 33li(Je bcr raürttem-

bergif($en ©tänbe l^offeiib iinb bittenb na^ ^ariö geraenbet l^atteu, baß

fie in aller ^emut bem 3JJanne geiml^t, bcr bort angefangen l^atte, bie

(5Jef($icfe ber 2Belt gu lenfen. (So raie einem üornel^nien ^nnftfenner ein

befonberö wertoolle^ ^tüd empfof;len mirb, fo fnd^ten bie 3(bgeorbneten

ben fremben 3Jtad)tE)aber für ilEir ^eimifc^eö £Ieinob, für i^re t)ielliebe

^erfaffung §u intereffieren. ©in tragifd^e§ @ef(^i(f wollte e§, bafe gerabe

ber 3J^ann, anf ben man gel;offt l)attc, ben Slnftog ^nm enbgültigen Um=

fturj gab; ber 9J?ann, beffen 9kftlofig!eit baö ganje 3^i^<^ftcr baran ge=

roö^nte, alleö Sitte gujammenbred^en gn fe^en.

S)ie 3)litglieber bes Sanbtagö waren über bie 91>ei^nad^t^33cit nad^

ber ^eimat gegangen, ^er Sluöfdjnfe war in Stuttgart geblieben ; er

rourbe noc^malg inö S(^lo6 entboten \). „3<$ fal^, erjälilt ein 3^i^9^=

noffc, bie 2luöf($u6mitglieber, aU fie am 30. ^egbr. jum le^tenmal üon

griebrid) berufen, oon bem Sanbfd)aft§^auy über ben S(^lo6pIa| in büftcrer

Slbenbftunbe gingen. Gö mar ein langfam fd)iüan!enber Qno, bunfel ge=

fleibeter 3}Zänner mit gefenftem ^tirf. Qd^ fonnte mid^ nid^t erraeliren,

an einen ßeii^enjug ju benfen."

2Baö l)ier gu ©rabe getragen mürbe, mar neben fleinlid)er @ng=

l)er5igfeit ein gut Stücf beutfd)er Selbftänbigfeit, beutfd)en Sclbftbeftim=

mungöred)te§ ; barin lag ber tiefere ©runb jur Trauer.

^em 2Befen nad) mar je^t ber einl^eitlid^e Staat gefd)affen.

Unb groar gefd;affen mit äußerer unb innerer ©inlieit. ^ie gormen für

baö t^ätige 2chcn beö Staatö, für ben weiteren Sluöbau gu finben, ba^

erfannte ber ^önig al^ feine näd)fte Slufgabe. —
^ie ^önig^botfd^aft trug eine Proklamation am 1. Qanuar

1806 inä Sanb t)inauö:

2Bir griebrid^ ron ©otteö ©nabcn ^önig üon Söürttemberg , beg

l^eiligen ^^ömifd^en diciä)§> ©r^panner unb ^urfürft, ^er^og von %cd,

gürft §u Si^raaben 2C. 2C.

^unb unb gu roiffen feie l^iemit jebermann, 'tia^ burc^ bie ©nabe

be§ barml)er^igen ©ottes ber griebe §mifd^en Sr. ^aiferlic^cn SJJajeftät

t)on ©eutfd^lanb unb Öftreic^ unb Sr. ^aiferlid)en SJiajeftät t)on granf=

*) ^fijicr, @cfci)id^tc ber Sßcrfaffuug beS tuürtt. ^aufeö unb Sanbe«. ^^eiU

Bronn 1838, @. 520.
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rcid^ unb .Qöiiiij von Stauen am 26. ^cjember oorigen Qa^r^ gefdiloffeu

loorbcn ift.

9iad)bcin Sir infolge cineö mit 6r. 9}?ajeftät bem 5lai)er von

gronfreid) unb ^önig von Italien unter bcm 12. Dejcmber vorigen Qal^rö

errid)tetcn Staatöücrtrag^^, ber einen integrierenbcn gaupttcil beö jroifc^en

gebadeter Äaif. ^i^n. 3)iajcftät unb Sr. 3}?ajeftät bem 5laifer üon ^Teuifd)-

lanb unb Öftrcid) a6gefd}loffenen griebenötrattatö aUiSmac^t, bie ^lönig=

lid^e Söürbe für llnö unb Unfere S^iadifommen an ber 9kgierung

angenonnncn (jaben, fo wirb foI(^e^5 anmit von llnö fraft biefe» Öffentlich)

unb 3ur allgemeinen Diad)ad;tung befannt gemad)t.

3Bir flnben in biefem, für jeben treuen 2öürttemberger auf bic

benfraürbigfte 3lrt fid) au^geid^nenben, Greigni^ einen neuen ^eroeiö ber

über Unferem Ä!öniglid)cn Qawi^ raad^enben gbttlid)en 33orfeljung unb fönnen

UniS t)erfid;ert galten, ha^ and) Unfere fämtlid)en Wiener unb Untertl)anen

bei biefer grofien unh unerwartet glüdti^en (S'ntiüidlung beö bamit fo

innig oerbunbenen Söoljly beö ^^Baterlanbö Don ebcnbenfelben (^mpfinbungen

ber greube nnh besS Sanfö burd^brungen fein raerben.

^ie neuen Jiienad) eintretenben 33erl)ältniffe erijffnen Unö jugleid^

bie frol)e 2luöfid)t, ben 2öol;lftanb Unferer fämtlid^en forao^l angeftannuten

alö ertüorbenen Sanbe unb bas^ Unferem ^erjen fo nal;e liegcnbe ©lud

Unferer fiimtlidien Untertljanen immer mel^r erl)öl)en unb befeftigen 3U

!()nnen. Unfer l^ierauf raftloö gerid^tete^3 ^eftreben mtrb aber and; Mx6)

bie fid)ere §offnimg belebt, in bem Tanfe, ber aufrid^tigen ^reue unb

imerfd)ütterlid^en Slnljänglic^feit Unferer gefamten Untertljanen eine ftete

Selül)mmg gu finben unb Udhcn 3öir benfelben mit Älöniglid)er §ulb

unb ©nabe jugetlian.

©egeben in Unferer iloniglicbcn S^iefiDenj Stuttgart hcn J. 3a=

nuar 1806.

griebrid).

2ln bemfelben 2age in ber grü^e l;atte ber 3li)jutant 'JJapolconö,

©eneral 3}Jaroiö, bie 9^ad)rid)t 00m 2lbfd)lu§ beö griebenö unb oon ber

2lner!ennung ber ^lönigöioürbe an ben §of imd) »Stuttgart gebrad)t; „n)0=

rauf fold)e^^ in all^iefiger füniglicben ^^efiben^ burd) l;unbert y{anonen=

fd)üffc, ba!^ Stinten aller ©loden, unb bann an allen au^^gejeid^neten unb

öffentlid^en ^lii^en, unter ^^egleitung eine^5 ®etad)ements ber fijniglid)en

©arbe bu (Sorp-cv eineö §eereeioagenö mit ^^au!en unb Trompeten, burd^

einen ^erolb befannt gemadjt, bei §of große @ala angelegt unb um

ge^n \\i)x in ber Sd^lofefiid^e ein feierlid^e^ Tebeum abgefungen unb
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^otteöbtenft gel^alten raurbe, raol^in fid^ Qlfire ^ömglt($en 3Jlajeftäten, ber

^önig unb bie Königin nebft ber ganzen ^oniglid^en gami(ie en Ceremonie

iinb unter 33egleitimg ber erften §ofd^argen rerfügten.

„dlaä) geenbigtem ©otteöbienft üerfamutelte fid^ ber gange gof in

bem !ömg(i(^en ©d)lo6, aHrao in bem raeigen ©aal, unter 33eoba($tung

beg großen eeremomels bie föniglid^e ^afel unb in einem 9?eben§immer

hk SJJarfd^allijtafel abgel^atten raurben.

„^or ber ^Tafet überreichte ber ron (Sr. ^aiferlid)en 3Jlajeftät bem

^aifer ber granjofen befonber^^ l^ie^u abgeorbnete ^aiferlid) frangöfifd^e

^ammerl^err t)on ^arberg 6r. ^öniglid^en 3}laieftät unfcrem allergnä=

bigften ^önig, raie awä) 3§ren ^önigtid^en §of)eiten, bem Kronprinzen

unb ^rinjen ^au(, bie 2lIIerf)öc^fibenfcI6en gugebad^ten 3ci(^en beö großen

Drben^ ber ©l^renlegion, wetdie 2lllerf)öd^ftbiefelbe angunel^men unb hamit

gegiert fid^ gur fönigli(^en ^afel gu oerfügen geruliten.

„Söä^renb ber %a^d, raetd^e mit Tli\]if begleitet luar, würben unter

$aufen= unb ^rompetenfd^all, aud) 3lbfeuerung ber Kanonen, üon unferem

allergnäbigften §errn bie @efunbE)eiten 3^^^^ 3)kiefttiten beö Kaiferö unb

ber Kaiferin ber grangofen au^gcbradit, raeld^eö Don bem frangöfifc^en &z-

fanbten oon ^ibelot gegen 3()re Königlidien 3J?aieftäten erraibert luurbe.

„®e^ 2lbenb^ voax freie Komöbie unb ^eboute, raobei fid^ neben

bem §of eine gaFilreid^e 3Wenge au§ .ber l^iefigen ©tabt einfanb. — ^Jluger

biefem allem geruhte ©e. Königlid^e SHajeftät biefen merfraürbigen ^ag

mit nad^folgenben 6tanbe§erl)ö^ungen unb Stoancement^o allergnäbigft aug=

gugeid^nen: in hcn ©rafenftanb 2((Ier]^öd)ft Q^rer £anbe roerben erljoben

ber (Staaticminifter S^ormanu t). Gl^rcnfelö; ber 9^ei|emarf(^aII t). Scppt-

lin; gu ©encrallieutenantö werben ernannt (5e. Konigl. .go^eit ber Kron=

pring unb ber ©eneralmajor v. 33arnbü(er u. f. xü." —
3n wenigen gelbgügen, in wenigen ©d^Iad^ten trat bie perfönli($e

Übertegenl^eit 9^apo(eon)§ fo fel)r in ben ^orbergrunb aU in benen ber

jüngften Xage. 33o.n Dielen für unüberwinblid^ gel^alten unb faft aU

göttifd^ bewunbert, trat ber Kaifer feinen 9^üdweg nad^ granfreid^ an.

3n langen Kolonnen gogen feine ftegreid^en 3^egimenter wieber bem Söeften

gu, um entweber üorerft in <Sübbeutfd)lanb gu oerbleiben ober in hk

Heimat gurüdgufel^ren. ^on ber Kaiferin begleitet traf S^apoleon auf

bem SBege üon Tlnm^cn ^er am 18. Qanuar in ber grül^e in Ulm ein.

„^or h^m grauentl)or an ber fogenannten grauenfteige ftieg ber Kaifer

aus, ging gu gu^ ben 33erg liinauf unb betrad^tete nod& einmal bie in

biefem Kriege fo merfwürbig geworbene ©egenb, wo er mit feinem §eere

ftanb, alö ©eneral 3Jlac^ mit feiner Slrmee bie Söaffen ftrecfte."
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5ln bcmfclbcn ^Tag abenb^^i T) lU)r fam baö f r ^ n 5 5 f i f d) c ^ a i f c x-

paar in ©tuttgart an, üom 5^önig unb bcr ilönigin im (2d)loffe cm=

pfaugcn, üiclfad) gefeiert üoii bcr 33cüöl!ciiing. 3n Göppingen roar bcr

crfte (Smpfang gcfd;cf)cn burd^ ben Itronprinjen unb bcn ^rin^en ^aul,

bic mit einem .^tommanbo (SFjCüaurlegcr^ entgegen gcfommen raaren. ^en

19. Sanuar füllten ^üffcft(id)fcitcn, Dper unb 33a(I; am 2(). uormittagö

fanb große 6(^n)ein^jagb auf ber 8d)(otroiefe ftatt ; von \)kx erfolgte bie

5(breife be^3 franjöfifdicn ^errfd^crpaar^^, ba^3 in^ §ur Sanbeegrenje neben

einem ^ommanbo ber faifcrlid^en ©arbe nod) üon TOürttembergifrf)cn ßeib=

Jägern unb ©arbe bu ©orp§ begleitet roar. — Sei biefer ©elegen^eit

\)aitc ber 5lönig bem ^aifer brei Drben»§cid^en beä großen roürttember^

gifd)en Drben^S jur Verfügung geftellt, roelc^e bem Senator unb Dber=

ftaümeifter ber ^aiferin, b'-garoille, bem üJkrfd^aH ^leOermann unb bem

©eneral 3)Zarmont ücrliel^en rourben. ©d)on frül)er, ju Slnfang he^ 2)6-

jember 1805, roaren für 9kpoleon felbft t)on griebrid^ bie 3infi9nien be&

großen Drbenö jugefanbt roorben. —
(Sobalb bie frcmben ©äfte ben Soben beö Jlönigreic^» oerlaffen

Ratten, ging griebrid) an feine organif atorifd^e unb gefefegebc^

rifdjc ^l)ätigfeit. Die 3iegierungöfonn roar je^t unbefd^ranft monard)if($;

beim ^onig allein ftanb bic ©efe^gebung. Slllcö liebte griebric^ felbft

3u t^un, aud^ ha^^, roa^3 gunäd^ft flein fd^ien; üor feiner nod^ fo großen

ober ücrroidelten Slufgabe fdired'tc feine 2(rbeitöluft 3urüd. Qu gleid^er

raftlofcr Xl^ätigfcit fpornte er fortroäljrenb feine Drgane an. — 5lraft,

(Sinfid)t unb G'inl)eit foHten in bie ©taatöleitung ^ineingebrad^t roerben ju

bem S^Kd, um bic fo fcl;r uerfc^iebenen Seftanbteile beö $8ol!§ fo fd^neß

alö möglid^ ju einem ©anjcn ju vereinigen, um ©leid^ljcit Dor bem ©e-

fc^, S^icligion^freiljeit unb gleid^bemeffcncn iHnteil aller an ben fämtlidien

ftaat^bürgcrlidjen 9fed[)tcn unb ^sflid^ten einzuführen unb ju begrünben.

Ariebridf) roar Don je ein ^einb geroefen aller ^Nriüilegien unb

Sonberftcßungen. Qe^t jä^lte ber ^önig in feinem Sanbc eine 3}iengc

üon ':)]riüilegirten groß unb flcin. ^a roaren befonberö bic biy^er $)ieidE)!j=

unmittelbaren, roelc^e burd) bie neueften ©reigniffe ju llntertl)anen ge=

madjt roorben roaren, roäl)renb fic feitl;er oon fid^ fagen fonnten: feineö

3JJannc>$ Untcrtl;an, alö bcö .^laifer^! 6ic fallen fid) am ^ärtcftcn ange^

faßt unb am meiften gefd;äbigt; bie 5Iufl;ebung i^rer Jyamiticnücrträge

bebrobte il^re ^bl;ere gefellfd^aftlic^c ©teßung mit fd)ncllcm unb gänjlid^em

Untergang. ~ ^a roaren (Cremte ber t)erfd()iebcnftcn ©rabc, namentlid^

oon iSteuern 33efreite; fold)e bie unter bem <Ptird)cnftab gar bel)aglid^

gerool)nt l)atten, bic an baö patriard^atifd^c 9?egiment ber fleinen unb
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unb !(einften ©ebtete geraö^nt löorcu. ®en allcrmeiften blieb biä basier

unbefannt bie größte Saft ber elferneu 3^^^, in ber man eben lebte: bie

^onffription unb cx^ö^tc ©teuerleiftung.

^ie 93eftimmung ber Slrt unb (^rö§e ber Slbgaben, foroie bie ^er=

raenbung ber bienftpfli^tigen 9}knnf($aft l;ing lebiglid^ t)om 3BiIIen beö

^önigö ab. ®ie Trennung ber öffentlid^en ©eiber l)örte auf, inbem bie

feitl^er unabl^ängigen Waffen gu einer einzigen ©taatöfaffe vereinigt raaren,

Toelc^e nur ber 3Serfügung beö ^önigö unterftanb. 3lud; feine eigene

3it)itlifte ober ^ronbotation raar auögefd^ieben ; bie allgemeine 6taatö=

faffe ^atte für alle 3lu^gaben beö §ofö aufjufommen.

®a§ Drganif ationömanifeft üom 18. 3Jlär§ 1806 fe^te bie

3Jormen für ben neuen 5ßerir)altung»ftaat feft. ®aö ganse ^önigreid)

Tüurbe in 12 Greife eingeteilt unb jebem berfelben ein 5lreiö^auptmann

üorgefe^t, beffen ^^ätigfeit fid) l^auptfä^lid) auf 3Sern)altung , ^Noligei

unb ftaatsrairtfd^aftlid^c ©egenftänbe erftredte. Dbcrfte ©taatöbeljörbe

ift ba^ Staatöminifterium , ha^ in fed^^ Departement-^ gerfällt, je mit

eigenem @efd^äftc^!reiö.

©ine Unmöglid)feit war nac^ ben neuefteu GrtDerbungen ha^^ bix^l)er

geltenbe, -Derfaffungömäfeig feftgefe^te unb mit ©ifer bel^auptete au!5f(^lie§=

lid)e dlcö)t ber eDangelifd)=lutl)erifi$en Eird^e. ©ine Stellung, weldje ber

©taatöibee 5^riebrid)^3 burc^au^^ raiberfprad). Der 5lönig, entfdjloffen,

feinen Untertl)anen aßer d^riftlid^en ^onfeffionen bie freie unb un(]cl)in=

berte Übung ber Religion in bem ganzen Umfang bc^^ £ünigreidl)ö gu

fii^ern, erflärte in bem 9teligionöebi!t com 15. Dftober 1806, bafe

jebe d)riftlid^e Slird^e, fie gepre ju htn beiben proteftanttfd)en ober ^ur

!atl)otif(^en ^onfeffion, gleidie Slnfprüdje auf feinen ©(^ufe l^abe, bafe

bie ^erf($iebenl)eit be^ ©laubenöbefenntniffeö hinm ber föniglid^en Untere

t^amn ron ber 2lufnal)me in eine ©emeinbe xmb oon bem ©enuffe ber

rollen bürgerlid)en ?acä)tc auöfd^liefee, unb bag hü ^efe^ung ber öffent=

lii^en Smter unter ben galligen immer bem Sßürbigften ber ^Sorgug

Toerbe gegeben werben, er gehöre ber erangelifc^en ober !atl)olif(^en ^ircbe

an. — ©ine freifinnige unb mol^lt^ätige ^aferegel, raeli^e auf ha§> ganje

öffentlii^e 2^h^n niä)t ol)ne (EinfluJB blieb unb einen Umfd^raung in ben

Slnfc^auungen ber je^t unter gleid^en Sebingungen neben einanber 2Bol^=

nenben lierbeifü^ren mußte.

©0 tüurben bem einen bie greil)eiten erweitert, fein ganzer 2chcn^'

gang erleichtert; ber anbere, ber feitlier faft l^errenloö gelebt, mufete ft(5

eingezwängt unb benachteiligt füllten. — Unabläffig war ber ^önig bemüht,

burd) feine gefefegeberifd^e Xliätigfeit manche verrottete ©inrid^tung, man-
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d)ü\ l)cröcbrad)tcii 2)ii6braucf) 511 bcfeitii}cn. (^^ galt, SUteS um^uftür^cn,

^icucö aufzubauen. 5lciu ©tcin uoui alten (55cbäubc blieb unüerrüdt an

feiner ©teüe. ®ie oberfte Leitung in allen 2)epartement5 ()atte fid^ bcr

Äijnig felbft i)orbcl;alten. (5r luar bie 6eele von all bem (S'inreißen unb

Slufbauen. 5laum ift n)ül;l eine Qbee dou einem feiner ^DJinifter auQcje^

gangen ; fie nui&ten in bie feinigen eingeben unb im einsclnen au^ifiil)ren,

roaQ üon i^m in ber @ile allgemein erbacl)t raar. ^atte er üoHenb^ eine

3bee mit Seibenfd)aft aufgefaßt unb nad) feiner 3Irt üon il)rer Xüc^tig=

!eit fiel) überzeugt, bann unire fein ©terblid^er üermögenb geroefen, il)n

burdj Überrebung baüon abzubringen.

3tuf loenigen Slrbeit^cfelbern roaren fi'ir griebrid) fo große (5d)n)ie=

rigfeiten 5U übenuinben tuie bei ben m i t i t ä r i f d^ e n D r g a n i f a t i n e n.

©g ift baö oft überfel)en Sorben, unb bie ^erbienfte griebrid)s gerabe

auf biefem ©ebiete fanben barum nid)t bie gel)örige SBiirbigung. (5^

galt für ilm, ^eues^ ju fc^affen unb immer raieber neuen .^eim au^ bem

fd;on @efd)affenen l;erauömad)fen ju laffen, unb baö aUeö a\b% gän^lid) un=

friegerifd)em ©toff. — 1)a§> allgemetne 3lufgebot ber 2[Baffenfäl)igen im

^olf, bie allgemeine Übung in ben SSaffen inaren längft außer Sraud^

gefommen. 9iad) bem (£'nbe beö breißigjäljrigen 5lriegö unb ber gelb=

güge gegen Subraig XIV. ftü^ten fid) bie fämtlidjen 3)Jonard)ien gang

auöfel)ließlid^ auf mel)r ober weniger große Raufen geraorbenen )BolU.

^ie beüor^ugten ©täube, bie 33eamten, 33en)ol)ner ber größeren ©täbte,

bie 33efi^enben l)atUn fid; oon aller 3>erpftic^tung jum ^rieg^^^bienft Ioö3U=

mad^en gemußt. Qebeö Sanb jaljlte eine geraiffe «Summe al^5 ©teuer,

üon ber bie geworbenen ^ne^te be^al^lt würben. ?iur bann unb wann,

nad^ '^Bißfür, nidjt burd; Sanbeögefe^ g<^i^cgelt, fallen fid; fleine 33rud)teile

beö Sanbüolfö gum '-löaffenbienft l)erange3ogen.

3iatürlid^e Jo^Ö^ ^^^ grunbfä^lid;en 2lbl)altung unb (S'ntw5l)nung beö

$8ol!ö uom SiHiffenbicnft war, baß 3lbneigung unb ^Ii>iberwille gegen ben

5lriegöbienft gan3 allgemein würben; bie SBel^rpflid^t aller, fo alt fie war,

t)erfd)wanb faft üollftänbig au^ bem 3Sol!öbewußtfein , um fo mel)r als

fd)arfe Trennung baö 3J^ilitär unb bie übrigen klaffen ber ©efeüfd^aft

au^Jeinanberljielt.

(Srft g^iebrid) ber ©roße oerftanb eä, in bie abgelebten Jyormen

wieber ^Bewegung ju bringen, feinem SSolfe einen männlichen, friegcrifd)en

©eift einsuflößcn. Unb mit feinen Tljaten riß er bie ^k'ften im beutfd)en

5ßol!e üorwärt^o; ^oefie unb ^^rofa begannen einen anberen Ton an-

3ufd)lagen; man wagte e» wieber, ben gefimfenen ©eift an bem ^itbe

beutfc^er ©röße unb wal)rer 3)iännlid)!eit aufjurid^ten.
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^em 33ebürfiit^, 3)^änner unb ^l^aten bes eigenen ^oiU betüunbern

gu fönnen, raar abgefiolfen. Tlan l)atte üorl^er ftaunenb ben ^rinjen Gagen,

Tlaxihoxougf) unb anbete häxa6)Ut; bic franjöfifi^en 3)Jarfd^äIIe ben)unbert;

auf bem eigenen 33oben tl^aten ftd) ^exvov i&erül^mte ©elel^rte, ^^^itofopfien,

^id^ter, X^eologen. ©d^merjlid^ empfanb man bie Surfe. *5:]^atfraft, fül^ne

©ntfd^Ioffenl^eit, Slufopferung , felbftlofen §elbentob — \)a^^ \mx e», raaä

man beraunbern raollte. Qe^t E)atte man "Z^aUn unb SJZänner genug.

SBieber änberte fid) baö g^^^^^^^^- ^^^ ^^^^) ^^^^ '^^'^^ Slnftofe,

ben bie 2Bc(t beö ©eifteö erl^alten {)atte, mand)e^3 geblieben, raeiter rairfenb,

fo nal^m hod) ha§> ftaatlid^e Seben unb bie menfd)(i(f)e ©efellfd^aft balb

ein anbetet ©efid^t an; — ben bünnleibigen ©taat, bcr noi^ in allen

SBunben gudte, ber fo üiel Dpfer gebrad)t l)atte, sollte griebrid) ber

@ro6e entlaften. 3llle ^inber be§ Sanbeö foHten ungeftört fic^ fruc^t-

bringenber Slrbeit raibmen fönnen. Um bie Sßaffen 5U tragen, ging man

roieberum gu bem 6r)ftem über, Slu^länber, grembe ju werben*

©er tro^ige Sanböfned^t, ber ftolge S^ieiter, mie man fie cl)emalö

gefeiten in SBaffen für grofec Könige unb berüljmte Stäbte, fie e;L*iftierten

nid^t me^r. 2ln ii^re ©teile raar ein jiemlid) fd)äbiger ©efeHe getreten;

ein ©ienftmann, ber meift nidE)t ©olbat raar au^ £uft am ^anbraer!, fonbern

be^lialb, rceil man überliaupt etroa^ fein mugte.

Um fo mel^r blidten bie anberen ©tänbc auf ben ©olbaten ^erab,

bie ©tänbe, bie fid^ längft ju gut bünftcn, um an ben öffentlid^cn 3ln=

gelegenl;eiten 2(nteil gu nelimen, bie fid^ hei jeber ©elegenl)eit t)on jeber

Saft, t)on jeber ^flid^t abzogen» — 9ürgenbö nalim ber ^üßel^rftanb

bie bebeutungöüolle unb roid^tige ©teile ein, raeld^e il^m im '3Solföleben

gebülirt; eä mar i^m jeber (Sinflug entzogen auf bie 2lnfd)auungeu ber

3Jlitlebenben, auf ben @eift, auf bie @r§ie^ung ber 9lation; an ber

©teile beg (Sinfluffes, meld^er htn SSaffentragenben gebührt, madjten

fid^ biejenigen breit, bic in unmännlid^er Slbfe^r von ber SÖirflic^feit

beö Seben^ mit ben meid^en @efül)l§menfd^en in ein entlegene^ 9teid)

flüd^teten. — ©§ l^eigt einen aufeerorbentlid^ mistigen gaftor in feiner

(Sinroirfung auf baö ^olfögemüt unb auf bie 33ol!§pl)antafie t)erna($läf^

figen ober liod^mütig überfd^auen, menn man bie ©rfd^einung beö bemaff^

neten Tlanm§, unb feine 2Bir!ung auger Slugen lä^t.

Unb in ber ^l^at, bie ergielierifd^e 2Bir!ung be!§ Saffen=
tragend mürbe gänglid) hü ©eite gefegt* 9^id)t in ^reufeen bloß, aud^

im ganzen übrigen 2)eutfd)lanb. SSiele ©rfd^einungen im Kulturleben, in

ber gangen ©ntmidflung be^ ^olflgemüt^ finb gerabe auf biefen Umftanb

gurücfgufül^ren. 2öir waren auf bem beften SBege, eine ^Jlation von
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(5tuben(]elefirtcn unb 9'^eimfd^micbcn 311 mcrbcn. — 3<^ ^^f)^ <^^ "i^t

gelten, mcim man {)icr eine CS'inrcbe mad)t mit ben Ci'ni^länbcrn, Sd^rncbcn

unb anbercn. ^a^ finb alles üiel ftrammer jufammengcfafete Stationen,

bic fiel) nid)! mcl)r fo in^ breite ücrlaufcn fönnen ; beren Scbeneiintereffcn

unb :Oebenö(]eifter ftct§ na^ unb reßc erl^atten racrben burd^ eine ^Jknge

fern mie naljc liegenber 33orgänge. S3ei unö jur bef$au(id)en 9?uF)e ge-

neigten binncnlänbifd^en ^eutfd^en — imb^bas Sinnenlanb fängt ()art

an ber .^üfte unb am Tl^ore ber §afenp(ä^e an — ift bie (Bad)c riel

gefii^rlidjer.

(Sine Slufrütttung , ein kräftiger dtiid t^at not. ^enn man trar

mä) Don ber (Sinbilbung, t)on ber (Belbfttäufd^ung geplagt. Tlit welchen

.Gräften trat man benn bem jungen granfreid; gegenüber? Ta ftanben

in ben Dieil^en bie alten ^ienftmänner, bie fremben <Strold)e, an bic

man fd)on gewöhnt war, bie im 55^ieben für bie Sanbe^Ünber bie SBaffen

trugen. G'ö maren baö feineöiöegö üerfel^lte ©riftenjen, :5umpen, roeld^e

il)rem ^afein gern rafd) ein (Snbe genmdjt Ijtitten ; e§ iraren rul;ige, gealterte

Spießbürger, bie ein !leine§ §anbraerf betrieben imb meift eine jalilreid^e

Familie batten, baneben aber aud) bie Uniform trugen. Um bie 9iei^en

bid)ter ju mad)en, l)atte man gu biefcu aud; bie Sanbe^finber gefteHt,

bie in ben 2Baffen entraeber gar mä}t geübt lüaren, ober, mie in ^reufeen,

auf fe(5§ bi§ ^elin 3Jlonate ju notbürftiger Erlernung beso SBaffen^anb^

lüerf^ au§ ben ^iefrutierung^bejirfen einrüden mußten.

(Selten raar imter ben Offizieren ber rerftänbige , feiner 3lufgabe

geroaijfene 3JJann, ber aud^ biefe feine Slufgabe natürli$, unternel^menb

unb häftig anfaßte, ©in Xeil ber ^ruppenfül^rer ging im §ofbienft

auf, ein anberer mar müßig unb feineömegö auf SBeiterbilbung bebad^t;

ber gefäl)rlid)fte ^eil ber gü^rer enblid) erging fid^ in geleierten Spefu=

lationen, in oerbre^ten £iebl)abereien unb in ber 3luöl)ecfung fünftlid)er

(^kbilbe ber Strategie, 9}Zatl;emati! unb J^ortififation. — 9hir menige auös

erlefene Gruppen maren oorl^anben, bie fid^ von ben anbeten unterfc^ieben

burd) bie Sefd^affenl^eit ber gül)rer unb ben Seftanb ber 3JZannfd)aften.

©erabe nad) bem fiebenjä^rigen 5lriege nnid)fen in ^Württemberg

ganze ^a^rgänge, eö wndß eine ganje ©eneration üon 3}ienfd^en beran,

o^ne irgenb meld()e ©rjieleung in ben SBaffen ju l;aben. 3Jian Ijidt

eo für eine Sd)anbe ju bienen. 2)aS 3^^*^^^^^ ^^^ (Smpfinbfamfcit

unb Sentimentalität fd)redte jurücf üor ber 33rutalität, bie nermeintlidf)

in ber ^^nnutung lag, äi>affen tragen ju muffen. 3)?an märe bamit bod)

aC[3ufel)r auf ben realen 93oben l^erabgcftiegen ; nmn l^ätte fid) am @nbe

i^ar um ^Noliti! geünnmert unb um ben ©ang ber Sßeltereigniffe. — ^ie

Stifter, Äöntfl griebric^. 9
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SSerfaffimg uerbot in Sßürtteinberg anä), ba§ 2ÖafferiIjanbit)er! §u erlernen

für bte SanbesÜnber imb ber SKtraürttemberger war glüdlid^, luenn nur

ber ^u(^ftabe ber 35erfaf)un9 burd^gefülfirt niar, moä)U barüber 5U ©runbe

-gelten, waö tüollte. —
Tlit einem einzigen Umfd)n)ung, mit jäl^em (Sprung liatten fii^ bie

granjofen in ben motten Umfang ber ^flii^ten bei§ ©taatöbürgcrö (;inein?

geftür^t. «Sie raaren hk erften, iüeld)e füllten, bag fie üwa?> leiften

muffen. ©0 tarn hie levee en masse, bie allgemeine 3öel)rpflidjt. ^a=

mit Ijatten fie allen anbcren SSölfern ben Sftang abgelaufen; fie l)atten

ha^ (Spiel gewonnen, nod) elje c§> begonnen l)atte. ^a§ beutfdje 3Solf

war feiner Slnftrengung mcl;r geioac^fen. Tlan fül^rtc bie alten !Dienft=

männer in§ (^efed)t. (Sd^raer war eö, einen ©rfolg gu erringen, unmög=

lid^, einen fold)en feftjul; alten. 9hir ha unb bort fladerte !riegerifd;e^

geuer auf, feiten fi(^ üerftänbiger Seiter erfreuenb, mie e§ Sllbini unb

äörebe maren.

(So fanb griebrid) alö ©rbprinj unb $er3og fein 33ol! cor, faum

einer mäßigen Slnftrengung fäl;ig, unter jeber 3unuitung , unb fei eö aud^

für bie eigene Sid;erl)eit, äd)3enb, fid) an bie ^krfaffung anflam=

mernb, um ja nid)t an htn Umfd^unmg ber ^elt, an hie @efal;r ber

Sage, an bay perfönlid;e ©infc^cn glauben 3U muffen. 2luö fo unfriege^:

rifc^em, itiibenoilligem «Stoff mar griebrid; gesmungen, feine militärifd)en

Sd)öpfungen l)erauö5uarbeiten , lun fie nad) bem ^rud) mit bem alten

(Sdlilenbrian unb nad) ber Entfernung ber fraftlofen nic^tSnufeigen (Sölbner

ben 5lufgabcn ber neu aufgegangenen ^dt gen)ad;fen 3U madjen.

2Bie griebrid) ein einl;eitlid^eg lierjoglii^eö Xruppenforp^ formierte,

ift oben gegeigt morben. Über biefem mit forgfamem Sluge mad^enb, e^

l^egenb unb pflegenb, lieg ber Sanbe»l;err ben lebenbigen Drganiömu§

immer weiter an§> \iä) l;erau^ mad^fen. ®abei mußte er eilen, um hen

Slnforberungen ber Qeit nac^fommen gu fönnen; ein fo flarer 5lopf

mußte e§ einfel^en, um meld) großen ©prung gran!rei($ üorauä mar.

Unb bo($ burfte griebrid^ nid^t gu rafd^ Dormärtö ftürgen, um bie Dua=

itöt md)t 5U üerfd^led^tern. i^^ galt hie äußerfte ^orfic^t. Unb Jriebrid^

l^at feine Slufgabe meifterliaft gelöft.

©in unglüdlid)er gelbgug mar im Qal^r 1800 an ber (Seite öft=

reid^ä gemad^t morben. Slber hie SBürttemberger \)atten fid^ l)erüorge=

tl^an burd) gute Haltung and) in hen fdjwierigften Sagen, deiner entging

bem fi^arfen Sluge be^ £rieg§l;errn. 3JJilitärifd^e ©l^re follte hie einzige

geiftige Sriebfraft feiner Gruppen fein, ^agu !amen bie ^eftimmungen

für forgfältigfte 2lu^bitbun.g.
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3}iit jetJcr '^k'rgrößcning beö ^aiibcö füljtte griebrid) aud) feiner

flciiica 'Jlrmec auöijcljobciic ^anbcsünbcr jiir 31uöbilbuiu] ju alö neuen

ilräftesufd^ufe. 2)enn feine §Quptaufiiabe, hm Staat mitten in ber vöU

ferredjttidjcn !9]cüolution nid)t nnr aufred)t 5U erhalten, fonbern auc^ auö

einer nntcnjcorbneten Stelluni^ anf bic .?<öl;e ber poUtifd)cn 53eiüet3ung 3U er-

I;cben, fonnte mir Dermögc einer unt]en)üf)n[id)en (Energie in 2tnffteIInng

nnb unernuib(id)er (STgänjung eine!§ bie 5^räfte beä Sanbeö anfpannenben

äÖeOrftanbeö erfüllt merbcn. — !iöaö bcm 2lttn)ärttemberger nad) Tlai-

Qahc feiner i^HTfaffnnt] immer dn ^orn im Singe geroefen raar, baö

ftei)cnbc 3Jiilitär nnb bie 3(usl;ebunö, war jefet ©efefe geworben

bnrd) bie Älonffription^öorbnung nnb fttinbige Ginric^tnng. Saut tönten

bie Allagen ber lierjngebrad^ten iianbe, lueldje von 3Serpflid;tung 5U %thx-

anftalten biö bal;er meift fo gut lüie ni(^tö geraufet I)atten. —
CS"ö l;anbelte fid) jefet nid)t mel;r barum, bie ©d)olIe ju öerteibigen,

fonbern barum, bafe ber Staat im Seltfampf eine dioUc mitfpiele m\t>

baburd; feine (S'riftcns fidi rette. SSar baju aber ein fo foftbare^ @ut

nötig, raie bie münnlid)e Qugenb eö ift, fo mufete e§ auf bie möglid^ft

befte 2lrt Derraenbet raerben. So wad)tc benn aud) ber ilönig mit ^lug=

l)dt unb gleiB über feiner Sd)öpfung. Me i^ataftropljen fonntc er nid;t,

raie ba§ 5lnfiimen ber 33erraenbung in Spanien, ron feinen Gruppen ah-

raenben; fie teilten cUn baö S^idfal aller europäifdjen äirmeen.

®ie Sefä^igung, in bie 3}tafl^n ber napoleonifd;en Sd;ule eingefügt

lüerben ju !önnen, ba^^ (E'rreidjen biefer Stufe burd) planmäßige ^orbil=

bung, ba!o raar beö ^önigg eigenfteö SBerf, ber aug un!riegerifd;er ^e=

Dölfernng 9}?änner ju erjieljen rannte, W fi(^ Fed neben bie beften alten

Xruppen ftellen burften.

^U Dor^üglidjfteö Slusbilbungö mittel betrachtete griebric^ bie

HJlanöDer, raeld)e unter feinen Singen aüjäljrlid; , in ber Siegel in ber

5iedargegenb, abgel;alten raurben. (Sr ftellte felbft bie taftifd)en Qbecn

auf wnh füljrte jum ^eil felbft ba^^> ^^ommanbo, raie er benn im §erbft

1804 bei hm SJJanöoern', racld^e jraifd^en 6jod)berg unb 3}iarbad; ftatt=

fanben, gegen ben gelb5eugmeifter v. ^ügel tonnnanbierte. 311^ raeitere

gül;rer üerraanbte ber leitenbe .Siriegöbcrr feinen älteren Sof;n nnh ben

©eneral v. 33arnbülcr.

©ine öauptforge für gricbrid; bilöete ber (^rfa^ an Dffijieren
unb bereu .^eranbilbung. (St nerfügte be^ljalb im i)?oüember 1805: Um
ben 3öglingen ber iiriegvfunft einen uoUftänbigen unb fi;ftematifc^en Untere

rid)t gu geben, raa^3 bei iljrer bi^l)crigen ^serteilnng unter hit 33atailIon5

nic^t erreicht raerben fonnte, rairb ba^ !urfürft(id;e i^abcttcnforp^ mit ber
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fd^on tängft für bic furfürftlicfien ©belfnaben befte^ienbcn 5lnftatt vereinigt,

gür bie fittli^e unb raiffenfd^aftlid^e 33tlbung ber Zöglinge ift biirc^ eine

!)inIängH($e ^Ingo!)! Sel;rer unb eine georbnete 2luffid^t geforgt imb aufeer

bem Unterricht in hcn §um '}^aä) gcl^örigen SBiffenfd^aftcn genießen fie

gemeinfc^aftlid^ mit ben furfürftlid^en ©belfnaben anä) nod^ Unterri^t in

ber @ef($i4te, ©eograpfjie, 9?eIigion, im Sateinifdjen unb in ben neueren

Sprad^en, im g^i'^j^^i^ ii»^ ii^ ßtten crforb erliefen förperlic^en Übungen.

^ie 2lufna]J)me ber gögltnge, bereu 3lnga]^l, bie ©belfnaben mit einge-

fd[)loffen, für je^t auf 40 fcftgefc^t ift, befdjränft fid^ auf ba§ 2l(tet x>on

13—15 3a§rcn imb ift, foraie ber ganjc lufentl^alt in bem Qnftitute

foftenfrei. —
©0 war bie militärifd)e gafultät ber ^arföfd^ule, meld)e feit länger

aU einem 3a^T^5^l;»t eingegangen mar, einigermaßen erfc^t. Qu ^ejieljung

auf bie Slu^bilbung ift Ijernorju^cbcn, 'tia^ hei ben afljä^r(id)en §crbft=

manöDern ein bcfonberc;? Slugenmerf gerid^tet mar auf ben 33orpoftenbienft

unb auf bie gertigfeit im "itiraillieren.

3U§ Vorläufer ber allgemeinen 2öel)rpf[id)t, ber perfönlid^en ^ienft=

leiftung, fann bic ^onffription angefel;cn merbcn. 9^ur baö 33en)ußtfein

ber S^otroenbigfcit, bie 2lufred[)ter^altung gcfd)ü^tcr ©renken, ber ©d^u^

be^> 9kmen§ unb be§ 2SoF)lftanb^S , bie ©egenleiftung von erjieljerifdiem

äBert machen fold^e Saft erträgÜd^; fo mirb baö Dpfcr mit ber mad^fen-

ben (Sr!enntni§ feinet 9hifeen§ ein 33cbürfniö unb ein D^ei^t.

üoniQ griebrii^'^ ^onffriptionäorbnung t)om 6.. 2luguft 1806

brad^te erftmal§ bie perfönlid^en Seiftungen be§ 33oIf§ für bie SBel^r-

anftalten in gefe^lid^e gönnen. ®ie bi§I)erigen 3lu§I)ebungen maren

eigentlich nur 9iotbel)elfe ober einmalige fül^ne ©riffe. Qn bem rein ah-

mel;renben (^Ijarafter ber altroürttembergifd^en 3Serfaffung lag c§, baß

eigentlid) mel;r bie gälle beftimmt maren, in meldten ber Söürttemberger

nid)t jiun S^riegöbienft l^eranjujiel^en mar. (So gab 3^'it^"/ ^ii "omm Qa^r-

gel)nte lang überl)aupt feine 2lu!$]^ebungen ftattfanben, bann raaren raf(^

melirere nad^ einanber gefommen. S)a'o follte je^t alleö in ft)ftematifd)er

aöeife geregelt merben, um mit Slu^fd^luß alleö 2öcr6en§, burc^ wel;r=

l)afte Sanbe^Ünber htn Seftanb ber ©treitfräfte fidler gu ftellen unb il^r

planmäßigem gortmad^fen unb 2Bur§eln in ber 33ol!ö!raft anjubalinen.

3m allgemeinen leljnt fid) ^önig griebri($ in feiner ^onffription§=

orbnung an ben ©ebanfen ber allgemeinen 2Bel)rpf[icE)t an.

§ 1 ber 2Bel)rorbnung beö Könige t)om 6. Sluguft 1806 beftimmt:

„Qeber Untertl)an ift cerbunben, bem 5ßaterlanbe ^riegsbicnfte §u

leiften; bie 3Jlilitärbienftt)erpflid)tung ift bal)er allgemein unb
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mir Die unten auöörücflid) bcftimmten 2luönal;men fönncn ^ieoon erimieren.

Mein 3)Jilitärvflid)tit3er barf bnö ^luiterlanb uerlaffen unb pnbet beörocgeti

ber freie .Suij am beni '){eid)e für fold)e nid)t ftatt."

""Mit biefeni uoraiujcftcUtcn ©runbfa^ ift ber 5lönig feine^^roegö ber

^ieber(;erfteller ber allgemeinen 3Bef)rpfÜd)t. !Diefer Öebanfe liegt ja

iiberl;aupt jeber .peran3ic[)iing von £'aubeöfinbern jum äöaffenbienft nadb

alter beutfdjcr Slnfdjauung 311 (^irmibe. %bcx ber ©ebanfe luar allnuil)lid)

üuö bem 'Isolföbenmfetfcin uer)d)n)miben ; man l)atte feine ^flic^ten üer--

geffen. griebrid; rief baö ulleö lüicbcr in bie (S'rinnerung 3uriicf. 2(6er

burd)fül)ren, ftrengc burc^fiil;ren fonnte er bie allgemeine äöel)rpflid)t nid)t.

(i'^$ mag aiid) uorerft gar nid^t in feinem 6inn gelegen Ijaben. dlod) tüar

ein lueiter Slseg 511 mad)en gu ber (Srfenntniso , ba& aud) eine 5ßerpflid)=

tiing 311m Söaffcnbienft befiele für bie ^öl;ergeftellten, für bie 33eamten,

für bie gonoratioren be!§ luürttembergifdjen gefellfd)aftli(^en Sebeiiij. ^a-

[)er bie jaljllofen 2hiänal)men iinb ^Befreiungen üom 3Jiilitärbienft.

Unbebingt frei finb:

1. 5lfle ^4^erfonen abeligen ©tanbe^.

2. ^ie 6i3l;ne von Tätern, raeld^e in föniglic^en ^ienften ftel;en unb

jraar in hcn 13 oberen D^iangHaffen, roaö E)erabgel;t biö ju jiemlid^

nieber gefteßten 33eamten.

^ebingt befreit finb bie 33erüo^ner ber beiben Sfiefibenjen Stuttgart

imb Subraigöburg, ©tubierenbe, ^ünftler, einzelne 5lategorien von 2(nge=

(teilten, geiüiffe ^efi^er, einzige 6ö[)ne. — ^en 3}Jitgliebern ber ^rüber=

gemeinbe auf bem ijörnliö^of unb ben ^nhcn ift geftattet, eine 3Ibfinbungö=

fumme gu saljlen. — ©eracrbetreibenben unb ^anbeK^leuten, bereu 3[>ermi)gen

10 000 ©ulbcn überfteigt, ift geftattet, um Stellüertretung nad)3ufud)en

;

ber ©tellücrtreter gu 400 (Bulben.

beginn ber 3}iilitärpflid)t mit bem 18. :2ebenöial)r; (^röfee nid^t

unter 5 gufe 7 30II; 5)ienft5eit hd ber 3nfanterie 6 3al)re, bei ber

^aüaUerie unb 3trtitterie 10 3al)re. dlad) biefer ^:Dienft5eit beginnt bie

^^erpflid)tung für bie SanbbataiHone (Sanbiuel)rbataillonc) erften unb 5iueiten

5(ufgebot!o; in jebem Aufgebot bient ber Qnfanterift aU fogenannter

Veteran 4, ber ^aüatterift unb 5(rtillerift 3 3a^re.

^en Regimentern unb Bataillonen merben gciuiffc Tiftrifte aU
Sftefrutierungöfantone sugeioiefen. — W\t aller Sorgfalt finb bie 3lu^s

^ebung^3!ommiffionen 5ufanunengefe^t. ^ie i}Uiön)a(;( gefd)ieljt in jebem

dnselncn Danton auö ben jungen :2euten, meldte ^loifdjen bem 18. unb

26. 3a^re fte^en. 33or allem entfc^eibet i^xö^c unb militärifd^e 'A8raud^=

barfeit.
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SBeitere ^eftnunmngcu üerbreiteii \iä) über S^^^'^^^^förgimg ; htm

ift nod^ Deigefugt: S){ejcnigen, welche in luöübung tl^rey ^ienftc!o ober

burd^ Sllter uiitaugtid) geraorbcn ftnb, raerbcii md) 3Serl^äItniö ber Uinfttinbe

entraeber in bem ©arnifonäbataillon ober in ben Snüalibenfompagnicu

aufgenommen. — Sitte im .Kriege rerftümmelten Solbatcn erljaltcn anä)

in 3wtoft, lüie eö biöljer gefd)el^en, jeitlebenö iljre ootte Si)(;nung, 33rot

unb 3Jlontierung.

©in föniglic^eö ^e!ret üom ^e^ember beSfelben Qal^rö beftinnut

hk ©rünbung eines Qnüaliben^aufeö, nnd^ franjöfifd^em SSorbilb,

gunäd^ft für 6 Offiziere, 12 Unteroffiziere, 150 ©olbaten. ®a§ Qnoa^

libenforp^ ^at bic S3erpf(egung ber @arbe §u gufe; eö ift ha^ crfte

.^orpö ber gangen fonigtid^en Slrmee unb giebt niemanb bie §onneur^

aU bem ^önig, ber 5lönigin unb bem ^ronprinjen.

5Der SBeftanb fämtlid^er Xnippeu ift im 3a()re 1806:

'mann ^fcrbe

©arbe bu 6orp6 109 100

Seibjägerforpä 53 50

€l)et)auylegeröregiment 425 403

Seib($eüaurleger^regiment 428 405

Sägerregiment gu ^fcrb 325 301

©taböbragoner 13 13

Slrtitteric 466 240

©arbe gu ^ufe 697 —
6 3Jtu§fetierbataittone, jebe^ 686 '^lann . 4116 —
2 5»6iäget:= unb 2 leidste 33ataiffone, jebe§

686 3«ann 2744 —
©arnifonöbataitton imb Sii^o^i^^'J^ • 552 —

9 928 151Ö

6omit nid^t einmal 1 7o ber 33et)öl!erung ; in geit)öl)n(i($en Qcitm

TOar reid)(id^ ein ©ritteil ber 3}iannfd^aften beurlaubt; ber ^räfengftanb

ba§er mdjt bebeutenb.
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^nm öriff^n gflßfc^nitt.

abtxljaxi Jrriebrid) (öeorijii,

(S6er()arb AVtebrid; (Seorgii, geboren am 18. :yS'^x\\. 1757 alö 3ol}n bcö

luürltcmbevfjifdjcn ©eneralnrnjorö © Giuev im 6taatöbien[t tjcrüorrac^en^

"om %am\lk an(\cl)öx\c\ , lüibmetc fid^ ber junge Wann ber 3tecf)tött)ifienfc^aft

auf bcn llniuerfitaten Tübingen unb ©öttingen. l'üö ^^srofeijor ber 9iec^te

lef)rte er 1780 au ber (jo^eu 5l'arlöfd)ule. 'J(l<-j S^egieruugörat unb Moufiftoriat«

rat, auc^ ^ird;eufafteuöabt)o!at leiftete er l)en)orragenbe ^ienfte. ^om Qa^rc

1797 bicj 99 fiubeu nur if^n alö laubftäubifdjen Üloufuleuteu unb in biefer

(riöen|d)aft alö deputierten auf bem Kongreg ju :"){aftatt.

Überall, bei feinen 6tanbeögenoffen luie im ganjen Sanbc, ftanb

©eorgii in f)ol)em 3(nfel)en burd) feine ©eifteöbilbung unb feinen tabellofen

Gl)ara!ter. (är uuxr aud) in ber ^l;at ein 93iann von auögejeic^neter,

burd) lebenbigen G)lauben an baö l^iftorifd) begrünbete (Sl)riftentum genäljrter,

moralifdjer ^reue unb Acftigfeit. Dabei aber pebantifd) ftreng, oft biö

3ur Ungeredjtigfeit, nid)t feiten l)crb unb l)art, von ber einmal gefafjteu ^Jlei-

nung nur fd^mer abgel)enb. Snx ®ienft ber roürttembergifdjen Sanbfdjaft Ijatte

er fid) eine unbebingte i^orliebe für bie altnnirttembergifd)e '-^erfaffung ^u

eigen gemad)t.

3Ilö ju C^nbe beö 3al)reö 1805 nad) 5(ufl)ebung ber 'Iserfaffung an alle

'Beamten bie 5(ufforbcrung {)erantrat, ftatt beö üerfaffungömäf^igen ^ienft^

eibeö ben Gib unbebingten (^eljorfamö ju Iciften, jäljlte er unter bie meuigen

öffeutlid)en Wiener, meldte fid) beffen meigerten unb fid) infolge bauon inö

^ßriuatleben gurüdjogen. 6o erl)ielt er bei feinen ^.'anboleuteu ben "Dülmen

beö legten -iBürttembergerö,

Cl)ne ;^meifcl mar eö eine ^"yolge feineö ftarreu 5»^ftl)i^lt^'^''J i^" einmal

gefafUen 33egriffen unb ."oerfi)mmlid)feiten , bajj er, trol3 feiner allgemeinen

Silbung unb feineö meitumfaffenben '^lidö, feinem 5i8aterlanbc eine 'iNorli'ebe

mibmete, bie neben bemfelben alTeö lUuöunirtige gering fd)iiMe unb mifuid)tete,

fo baf^ er nid)t nur in ber 2lnl)änglid)feit an ben l)eimifd)en '^^oben unb an

bie auf bemfelben geltenbe (^kfe^gebung
,

fonbern auc^ in ber ©efittung unb
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in ber ganzen Sebenöroeife für ben 3f{eprüfentanten aEer Slltroürttemberger

gelten fonnte,

(Seinen bebeutenben @influ§ im Sanbe [teilte er bei ben ^Serfaffungs^

uer^anblungen beö Qaljreä 1815 üoUftänbig in "üqu ^ienft ber Partei beS

alten 9f{ed^t§, — 2luc^ in ben Suftijbienft gurücfgefeljrt unb ^um ^räfibenten

be§ n)ürttembergifd)en Dbertribunalä üorgerüdtt, füllte er fid) feinesmegö be-

friebigt burd; bie groifd^en ^önig 2Bill)elm unb ben ©tänben t)erabfd;iebete

SSerfaffung§ur!unbe. ^f^ac^bem feine leibenbe ©efunbl)eit nod^ einen mächtigen

6to6 erlitten burc^ bie 33erfügungen über ba§ enangelifd^e ^ird^engut, ftarb

er am 13, 2lpril 1830. — ©eorgii lebte unb ftarb barauf, baj3 bem Sanbe

nur bann gu l)elfen fei unb ben ^Bürgern eine gefe^lid^e unb freie ©jiften^

gefiltert werben fönne, wznn ba§ unterbrüdte alte 3fledjt, in feinen formen

burc^ jeitgemäge DJtobififationen nur leife berül)rt, löieber inS 2cbcn gerufen

würbe.

(Slttg. bcutfc^e 53tograp^ic; ^a^t, ©cnfiüürbigfeitcii.j



SSä^renb in Sßürttemberg baö 2lr6eiteii ber Staatömafc^inc aß-

inä(;üd) begann, n)äl)renb man baran toar, ba^ gneinanbergreifcn ber oer=

fd)icbencn ^ei(e bc-^ ganzen DrganiöniUig gu orbnen, fonnte man borf)

nirgcnbö ber neuen ®inge re^t frol; werben. 3Sor aßer 3(ugen ftanb c»,

in aUcw ©enultcrn fd)ien e^ 511 liegen, ba^ ber geiualtige 3JJann, ber hie

neuen ä^tftänbe gefd^affen, gu immer weiteren planen unb @eir)a[tfd;ritten

auöl^olen werbe.

^a^j gange Qal^r 1806 war im füblid^en ^eutfd)Ianb ein ungemein

unru^ige!^; benn überaß gwifc^en bem ^nn unb 9^^ein, hcn Sllpen unb

bem 3Jfain waren bie 3^egimenter 9?apoleonö gurüdgeblieben unb Ijatten

fid) mit nid^t geringen 2lnfprüd)en in ©täbtcn \mh Dörfern eingelagert.

3n aöürttcmberg lag 3}iar)d)aß ^auouft mit feinem i^orpö. Qmmer l)atte

man wieber auf hm 5lbnmrfc^ ber fremben ©äfte gehofft; aße (Sr^

wartimg erwicö fid) eitel. (Snblid) lehrten bie Greigniffe felbft beutlid),

^n weld)em Qmcd ber frangöfifd;e ilaifer feine Xruppen fo in ber dldt^c

bd)ahü\. — Qum B6)m beftanb ja baö beutfd;e Dieid; no6), ^m ^re6=

burger g^'i^'^^''^ ^^^^^ auc^brüdlid; bcftinunt worben, ha^ bie 5lönige von

kapern unb äöürttemberg nidjt aufboren foßten, 3)titglieber beö beutfd)en

dUi6)^ gu fein, öftreid^ aber war nad) bem unglüdlidjen ivriege aßgu

erfd^öpft, um nadj) außen bie alte 3Bürbe nod^ geltenb mad;en gu fönnen

;

eö batte gu arbeiten unb !Cerfäumteö nai^gul^olen, um im .Qn^^'ni einiger^

magen wieber gu erftarfen. ^reuijen l)atte Den günftigen ^JJioment Der=

ftreid^en laffen, o^ne i^n gur 9tettung aßer gu benü^en; bie übrigen
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beutfdjen ©taatcn iraren rein auf ]iä) felbft angeraiefen unb imifeteii mit

S^aturnotTOCubigfeit bem ©c^ii^e beg ©tärfften ^ufaEetu

9^od) liebte man e» aber, t)om gortbeftanb beö beiitfd;cn 9?eid^eö

in fd^reiben unb p träumen. 'iJloä) gu @nbe be§ 3al)re§ 1805 lieg fid;

in einer 3Inrebe an hk beutfd^e Diation ber ^urergfanjler ^alberg alfo üer=

nel^men: „©(Jmerglid; ift ber @eban!e für beforgte gutgefinnte ©emüter, am

(Snbe fönne gar ber 3came beutfd^er Station erlüfd)cn. ©e. furfürftl. ©naben

ber ^urfürft ©rgfanjier raünfd^en unb Ijoffen mit reiner bcutfd^er 3Sater=

(anb^liebe, ha^ ein fol(^eS Unglüd rermieben werbe : 1. burd^ allgemeine^>

Seftreben, bie Ginljeit ber beutfdjen ^Jieidjijrerfaffung ju erijatten ; 2. burd)

^Bereinigung ber ©emüter in Befolgung ber D^eid^ögefe^c ; 3. bur(J ein=

ftimmige ^erroenbung aller unb jeber ^eutfd^en, um einen guten, el)ren=

üoßen, bauerljaften ?'vrieben ^u ern)ir!en."

©ol($er Df^ebeftrom fonnte bod) nur 3lueflu{3 finbifd;er 9Zait)etät unb

I;altrofefter ^erjbeflemmung fein. (?;§ Ijanbelte fid) um gan^ anbere ^inge,

e§ galt (Sdjtadjten 3u fdjiagen. Qet^t, mo ber 2öinb fo fct)arf n)el)te,

wie nicmalö guuor, traten ganj anbere 3lufgaben l^eran, aU foldien ©a(i=

matl^iaä gu fd)retbeu ober 5u (efen; es l;anbelte fid^ für bie S^eutfd^en

barum, fid) in bie eiferne 3^^^ 5" fd)iden, bei fic^ fetbft ®infe(;r ju

fjalten, fid) innerlid) ju fammetn, bie biplonmtifd^en 5lniffe aufjugeben,

ijaltung ju gewinnen; e§ galt umgufeljren an^ bem dlciä)c ber 3^^"

fal)renl)eit, ber ^änbelei, geiftiger 33crfd)monnnenl)eit , unb ben ^licf

offen 5u l^altcn für eine fünftige 3^'^^/ ^^^ ^^^ ^^ ^^^^^ Slnfpannung

aller neugefd)affenen Iträfte üielleid^t gelingen würbe, auf ben i;rüm=

mern be^ Sitten, 'i)a§> man o^ne 33ebauern l)infinfen fal), ein neueö ftatt=

lid)eS ©ebäube erfteljen gu laffen, einen raol)nlid)en 33au für bie jegt §u=

fammengebrod;ene 9^ation. S)ie 3cit ber ©djulung aller ^Bolf^fräfte unb

ber ß^arafterc l)atU begonnen.

3m natürlid^en ©efolge ber ©reigniffe gefd^al^ e» je^t, "ca^ mie-

bernm ber alte ©ebanfe an bie Dberfläi^e trat, bie Dom dld6)c t^atfäc^lic^

loögelöften (Staaten enbgültig mit hcn Qntereffen J^ranfreic^» unb feineö

ijerrfdier^" §u üerfnüpfen, um unabl)ängig ron Öftreid^ unb ^reugen, ein

brittcö ©lieb auf bem beutfdjen ^oben ^u fd)affen, jeneö ©egengeraid^t,

ba§ in ben ©ebanfen ber alten mie ber neuen Diplomaten lebte, ©o
enlftanb ber 9^^cinifc^e 33 unb. D^apoleon felbft entmarf bie 3Ser=

faffung beö 33unbe!5, meldlie in ber gorm eine» Xra!tat^ mit ben ein^

gelnen Staaten hk ^flic^ten unb bie dtcd)k fcftfe^te.

5lm 17. Suli 1806 rourbe ^u ^ari§ bie Sunbe^afte gunäd^ft üon

ben ©efanbten oon 16 beutfd)en (Staaten untergeid^net; weiteren war ber ©in-
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tritt üorbcfjalten; 3?apolcon Ijattc firf) aU ^Ntotcftor beö 33imbe^ an bic

Spitze gcftcllt. — (S^^ unterließt nid)t bem niinbcftcn S^^^if^^^' ^^6 ^^"^*

^Ibfonbernnc^ von bem 33unbc bcni politifdicn Xobc ß^eid) 5n ad)ten mav.

— 3n bcni 1. unb 2. '^ixütd ber i^Bunboeaftc war feftöcfe^t, baJ5 bic

Staaten, mdd)c fid) mmmel)r aU 9U;cini)d^e ^unbcöftaaten 5u{ammen=

fd;Iic{5cn, fid) für immer üoni (Gebiete be-^ beutf^cn 'lieid)c-:^ trennen.

2Bciterc 5(rtifc( fiU)rcn territoriale ^cränberungen auö 5nm S^vcd ber

5Ibrnubuu(j ber einzelnen ©cbictc. 2Birb ein 33unbeQmiti]lieb in einen

anöroärtiijen ^ricij ücrroidelt, fo n)irb e^ bie ©efamtljcit beö 53unbe!$;

Aranfreid) ftcllt bajn jebcemal minbcftcnc^ 200 000 93^ann. ^ic cinsclnen

:öniibcGfürftcn crljaltcu ooHc Souucränität unb roirb ber ^aifcr fid) nid)t

in bic iiuicren ^Ingelegcnljcitcn mifd)cn.

Taburd) bafe ilönig ^riebrid) bem 33unbc beitrat, tfiat er feineö=

luecjv ctma^v ^0^5 ben ©cfül^lcn unb 3lnfid^ten im ^solfc nnberftrebte.

3n hm mciftcn .^reifen blidtc man ooriinirtv^ in bie S^i^i^'f^ ^^^ "^ ^^>'^

3eit ber 9}iad)t, ber Ülul^e, besS rerbürciten griebenö. 39eim 23lid nad)

rüdnnirtö nui^tc notmcnbig in bic 3lußcn fallen, mic nmn fid) feitl)cr fo

oft an bic 'Jiatlofcn, bie 5lonfufcn, bic 3}?a(^tlofen angcfd)loffen. — gür

ben @oI)n ber l)eutigen ^age liegt bic ©efa^r unb SScrfud^ung feljr na^e,

mit bem 3}ia6ftab üon Ijcutc bie S^iftänbe, bie ^^erfonen, bie ^Uilfer ber

damaligen Qdt beurteilen ju motten. 3n 3lMrflicl)!cit mar bic 'i>olfö=

ftimmung eine gan3 eigentümliche, cl;er jur .S^^fi'i^^^^^jcit al^^ 5ur QnU

rüftung fid) ncigenbe. 3eber fül)ltc l)erau§, mie e^ je^t galt, in bem

attgcmcincn ©ctiünmcl fid) unb ba^^ ©einige in Sid)erl)eit ju bringen.

'JJod) mar bic '^rürfe nid)t gefunben üom CSinselncn 3um ©an^cn ; nod)

mar auf bem bcutfd)en S3oben ber SSitte nid^t crmad)fen, ber atte^ 3u=

fanuncnfafst , ber attcö baran fetjt, um mit bem dldd) jugleid) fid^ felbft

ein grofte^^ lebenbigeö 2chm 3U gcminnen. —
^af) eine ftarfc ^anb je(3t ba^o gcfonberte :^eben rettete, baio baiiftc

ber SSürttemberger feinem ^önig unb, ba bod^ einmal "üa^ 3Ilte verloren

mar unb jufammcnbrad), fo erfal) man mit G5cnugtl)uung, mic ba$ eigene

l)eimifd)c .Hönigreid) 3unal)m, fid) a\\ feinen (>)rcn3en abrunbetc unb im

Qnnern erftarfte. — StaatsDcrträge mit 33ai)ern unb 33abcn brad)tcn

neue (Srmerbungcn im Cften unb Süben, wie 33iberad) unb 31'albfcc,

2Biefenftcig unb Sd)elf(im3cn. 5lufterbem fielen an ba^^ Älijnigrcid) bic

^efi^ungcn ber gürftcn von .'Qol)ciilol)c, uon H)urn unb Xari^^, uon $^'alb=

bürg; ba3u famcn 3Bcingartcn, (S'glofö, 3^^nt) unb anbere (^iebietc in

Dberfd)müben; bic (>)raffd)aft 33onborf bagcgcn, ^isittingcn unb S8räun=

lingen gingen non älNürttcmbcrg an ^^aben über.
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3m raürttembergifd^en (Staate raar je^t cnUiä) ber fcitl)cr üietfad^

unterbrochene ^erritorialäuf ammen!)ang l^crgcfteHt; im 3^orben

überfd^ritten hk ©renken be§ ^önigreid^^ bie Zauber, im Bnhm berü^irten

fie hm 33obenfee. ^ie ©inrooliner^al^l raar auf na^e an 1200000 ge=

fliegen. — Jür hcn Jall eineö ^xkiß waren bie uom 3i^eini)(^en 33unb

ju ftellenben Streitfräfte auf 63000 3)Jann beftimmt; Söürttemberg foüte

12 000 in§ gelb f^icfen; alfo etroa 1 ^ro§ent ber 33eDö(ferung.

SBenige ^age nad^ ber Unterjeid^nung ber ^Ijeinifdjcn 33unbe»afte

in ^axi§> übergab Jlönig griebrid^ im ä>erein mit ben 5Jad)barfürften

folgenbe (Srüärung an bie 9^eid;öuerfamm(ung in S^iegenioburg^:

„^ie 33egebenl)eiten ber brei legten ilriege, racld^e ®eut)d)Ianb beinal^e

ununtcrbrod^en beunruhigt l)aha\ unb bie politifd^cn 33eränberungen, roe(d)e

barau» cntfprungen finb, l;aben hie traurige äi^sa^rlieit in ha^:^ 2id)t gefegt,

bafe ha^ 33anb, raeld)eö bi^^er hie uerfd)iebcnen ©lieber besS beutfdien

(5taat§!örperö mit einanber vereinigen foßte, für biefen Qmcd nid)t mel)r

^inreid)e, ober i)ielme()r, ha^ e^ in ber ^i)at fc^on aufge!)oben fei; ha^

@efüE)l biefer 2BaI;r]^eit ift fd)on feit langer 3^it i^^ ^^m ^erjen jjebe^

^eutfd^en, unb fo brüdenb aud^ bie (Srfal)rung ber legten 3al;re raar,

fo I)at fie bod^ im ©runbe nur bie ginfäHigfeit einer in iljrem Urfprunge

el;rraürbigen, aber burc^ ben allen menfd;lid)cn 2lnorbnungen anflebenben

Unbeftanb fe^lerliaft geraorbenen 3Serfaffung beftätigt.

„9^ur biefem Umftanbe nnig man of)ne 3^c^f^^ ^ic im Qa^re 1795

im dteiä)e felbft fid^ I;eroorgctf)ane Trennung 5ufd^reiben, hie eine 2lbfon=

berung be§ nörbtid)en unb füblid^en 2)eutfd^Ianb» gur ^olge (;atte. 33on

biefem Slugenblid an mußten notraenbig alle Segriffe Don gemeinfd^aft-

lid^em ^erbanbe unb Qntereffe t)erfd)rainben. ®ie 2lu§brüde: wie dieiä)^-

frieg unb ^eic^öfrieben raurben 3Borte o^ne Sd^atl; rergeblid^ fud^te man

^eutfd)lanb mitten im beutfc^cn dieid)^i6xTßex, ®ie granfreid) junäc^ft

gelegenen, von aßem ©d^u^ entblößten unb allen ^rangfalen beö Kriegs,

beffen Seenbigung in hen rerfaffungsmäßigen 3J^itteln ^u fud)en nid^t

in ilirer ©eraalt ^tanh , aufgefegten dürften fal)en fid^ gejraungen, fid^

burdö ©eparatfrieben von bem allgemeinen 3Serbanbe in ber Stljat ^u

trennen.

„®er griebe üon Suneoille unb mel^r nod) ber ^eicl)§fd)lu6 t)on

1803 l)ätten allerbingö ^inlängli(^ fd^einen follen, um ber beutfdien

9teid^§üerfaffung neueä 2ehen ^u geben, inbem fie bie fd^roac^en ^eile beö

©t)ftem^ ^inraegräumten nnh hie ^auptpfeiler be^felben befeftigten. Slllein

bie in hen legten §el)n SJlonaten unter ben Slugen he^ ganzen dieiä)^ fid^

zugetragenen ©reigniffe ^aben aud^ biefe le^te Hoffnung »ernic^tet unb
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bic (^änjlid^e nn5ulänölid)fcit bcr biöljcric;icii 3.scrfaffung oufö neue ougcr

allen S^^^^iK'^ Ö'-'f^'^t. $iHn bem ^Trange bicfer raid)ti(^en 23clrad)tungen

I)Qben bic ©ouücrainö unb giirftcn beö mittäglid)en unb rccftlid^cn

®cut)d)lQnb^3 \xä) beuiogen (^efunbcn, einen neuen unb ben 3<^iti^^ftön^c"

angemcffenen 33nnb ju fd)Iie(3cn. — 3nbem fie \id) burd^ gencnniäTtige

(Srflärung von ii)vcv bi^I;erigen 'rserbinbunß mit bem beutfdjen 9ki(^^5=

förper loöfagen, befolgen fie bfojg ba§ burd) früf)cre SSorgänge unb felbft

burd^ GTHärungen ber mäd)tigeren ^^kid^öftänbe aufgefl^IIte Softem."

^ie 5Intn)ort beö legten Maifevö au^^ bem §aufe $abö=
bürg axh^ SBien t)om 6. 5(uguft 1806 lautete: er fe^e ba^ SBanb, mcU

ci^e§ i\)n hi^ je^t an hcn (Staatöforper beö beutfd^en 9{cid)o gebunben,

als gelöft an; 5lmt unb 3öürbe beö 9'?eid)§oberl;auptö feien erlofd^en

burd) bie ^Bereinigung ber fonföberierten rl)einifd)en Stäube ; er betra($te

M) baburd^ loögejäljlt non allen übernommenen ^^f(id)ten gegen baö

beutfd^e 9ieid). ^ie ron il;m megcn bcöfelben biö je^t getragene .^aifer=

frone unb gefül;rte faiferlid^e 3tegierung lege er, n)ie Ijiemit gcfd^el^e,

nieber. B^Ö^^*^*^ entbinbe er 5^urfiirften , g^^i^f*^" ""^ (Stäube unb alle

'T^eid^öangeljörigen , infonberlieit axid) bie 3}titglieber ber bödjften 9?eid)ö=

gerid)te unb bie übrige 9?eid)öbienerfd)aft oon il)ren ^'flid)ten, womit fie

an il)n, alö baö gefe^lidje Dberl;aupt beö 9ieid)ö, burd) bie Ä^onftitution

gebunben getoefen feien. —
'^on .^aifer Dtapoleon erl)ielten bie gürften beö 9?l)einifd)cn 33unbe§

bie uneberl^olte ^erfid)erung, baji bic inneren 3Ingelcgenl)eiten eineö jeben

(Staats il)n nid^tö angel)en; bie gitrften beö 9il)einifd)en 33unbeö feien

Souoeräne, ol^nc einen Dberlel)nöl)errn ju l)aben.

^on bem Gintritt in biefe neuen 3Berl)ältniffe an war bcnn aud^

ba§ ^auptbeftrcben gricbrid)ö bal^in gerid)tet, feine Selbftänbigfeit feft

3u begrünben unb gu erl^altcn. 9'iie ift bem Jlaifer ber gran.;ofen ein

Eingriff in bie inneren ^crl)ältniffe 31>ürttembergö gelungen; :^eiftungen,

n)eld)e nidit in ben 'r^erträgen begrünbet waren, mißte ber 5^önig mit

geftigfeit abjulclinen. 5cie fanbcn im ^ijnigreid) befonberc 33egünftigungen

in §anbelö=, 3off= ober politifdien 5lngelegenl)eiten für ^vranfreid) unb

für granjofen ftatt. Si^enn Unorbnungen feitenö ber innner nod) im :^anbc

befinblid)en fran5öfifd)en Xruppen oorficlen, fo 30g ber ^i)nig fofort bic

juftänbigen franjöfifc^en S3efel)löl)aber jur 33erantniortung imb rouitt fo

feine Untert^anen oor 5lU'^fd}rcitungen ^u fd)üt^en. — ^cnualtung unb

©efe^ blieben im .(li)nigrcid) uiiüeränbert beutfd) unb fanben bie altunirt^

tembergifd)en C»kfe^e aud) in ben neuen ^Nroüin5en 5lniuenbung.

3lud) im perfönlid^en 2Serfel)r mit bem .Qaifer ber gran^ofen nmBtc
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^önig griebrld) ftetö feine SBürbe gu mai)xm; er eljrte unb fd)ät3tc bie

imgen)öl)iili(^eu ßngeufc^afteii beö 3)^anneö, bcr einen fo unglaublidjen

^inffug auf bie (Gemüter ber 3}knf(^en befafe. 9iapoleon felbft begegnete

bcm S^önig ftet^^ mit befonberer 2lii§§eid)nung.

^rinj l^ouiö t)on ^^reiifeen Ifiat einft propbetifdj gefagt: „5Iu!§ Siebe

5iun ^rieben nimmt ^reu^en gegen alle 3)iädjte eine fcinblid)c Stellung

an xmb loirb einmal in berfelbcn Don einer 3}iad)t fd^onungöloö über=

ftürgt tnerben, wenn biefer ber Hrieg gerabe red)t ift. ^ann fallen lüir

ol^ne ,öilfe unb Dietleid)t aud) gar no($ ol)ne ß'ljre.'' — 3n fold)er 3ser=

^infamung mie im (Sonnner 1806 l;atte fid) '^^rouf^en nod) nie be=

funben. ^ie alten grcunbe alle gefdjlagen \m^ cntfrcmbet; man bad)te

in ber Qfolierung an bie 3{ufrid)tung cine§ 9iorbbeutfdjen ^Hmbex^ ; man

glaubte 5U eigener 5lräftigung 3^^^ geminnen ^u fönnen. ^er ©ebanfe

an einen 33imb in •)^orbbeutfd)lanb fd)eitertc an ben Jyorberungcn, uieldje

bie einjelnen Staaten ftellten unb gfCit mar feine mel)r 5U gcmiunen;

bcnn ber übermütige Solbatenfaifer, ber burd^ feine Spione von ber

9ktlofig!eit in Berlin \inh ben anbern norbbcutfd;cn ^auptftäbten tuoljl

unterrid)tet mar, mürbe nid)t mübe, uüt ungered)tfertigten 3»ii^iiti»^9tMi

unb Demütigungen bie preußifd^c ^iegierung 3U überl;äufen.

9^od) unitUc man in ^Nreufeen an leitenber Stelle uid)t, mie fcljr

bie unfidjtbaren Gräfte, meldte einft ben Staat roeit über ben äußeren

33eftanb emporgeljoben Ijatten, jurücfgegangen waren. Tlan ging in

hm Jlampf im 'ikrtrauen auf bie erprobte Mad)t beö Staatio unb

bie Unbcfiegbarfeit ber Slrmee. (Sine beffere äulßere ^enngeidjnung

von ber luflöfung, non bem 2(u^5einanberfallen beä beutfd)en dtciä)^

fonnte ber 3Selt niäji geboten merben, als ha§> ^ilb, ba§ fid) je^t

geigte: ber Slrmee beö preugifc^en Staate gegenüber ftelienb 9kpoleon unb

feine beutf($en Sunbeögenoffen. — SlÜeö, ma§ morfd^ unb 5erfa^ren mar,

mußte im beutfdjen Süben imb 2Beften umftürgcn, um nad) unb nad) in

bie gorin moberner Staaten fid^ gießen ^u laffen; je^t follte auc^ ber

le^te 9^eft ber beutfdjen 9iation burd) ben fremben Eroberer uüt ©eraalt

an§> bem bumpfen Sd)laf ber legten Qabrge^nte, an^ ber 2lbgefc^loffen=

Ijeit ^erauögeriffen raerben. ^on fid^ felbft an^ mottte man hie innere

^erberbniö, bie immer §une]l)menbe £raftlofig!eit nidjt fel)en. ^or aller

Söelt mußte bie ^löße aufgebecft werben; erft bann mar ^efferung hmh
bar; bann erft fonnte fic^ .^reußen raieber auf feinen ^la| fteßen.



.. iü>fintj(.i>c \'Mmb unb bic ^luflöfiiuß bcö bcutfd>en ^TicictSc»!«. i '-
"

^^)U allen .^citcii Ijut man co bctlant, nnc T c u t f d) c c\ c (j c ii 2 c u i ) ui <.

füdjtcn; bcn ^HiJ3 I)at mau bciucint, bor jctjt biird) bic öaii3C Diatiou ging

unb fic in jioci feinblid)e :^ager teilte. 5lber luar benn bieö ber cinjigc

9iiJ5V CS'-^ luar bod) nur ber äußevlid) fidjtbarc. Ter innere :)üB/

bic 3(bionbcrung ber (^)(cid;güUigen, bic Tcilnaljnilofigfeit ber ©emüter,

bav alleö wax üiel bebenf(id)er. (£^ raar berfelbe .Hergang lüie vor Satiren

in Öftreid) : bie ©cnuiter gerabc ber 33eftcn im '^^olf nahmen nod) nid)t am

>vampfc um bic Iiöc^ftcn Sutcrcffen teil; fie mufUcn erft baju er5ogen mcrbcn.

Qni prcu6i[d)cn ä>ol!e uiic im §ecrc regte ]i6) nod) faum eine 2I()nung

von bem großen Sinuc bc^ 5lriegö. ^ercinjelte 3}kljnrufe uerflangen roie

bic ^lisortc bcö ^srcbiger^^ in ber Söüfte. 3Jlan fträubte fidj, bem ganjen

(Srnft ber 6ad)c ino (^cfid)t ju fel;cn; man raoßte nid)t gerne geftört

fein. — Tic 9ieid;cn unb 33orncI;men l)ic(ten il)rc gefte ; bie erftcn @eifteö=

Ijcroen festen xl)Xt finnrcid)en Spchilationen gang imbcrüljrt fort, aU

l;anb(c e§ fid^ beim Kampfe um eine gan3 frcmbc Sad)c. Ter bamalige

Wcleljrtc I;ätte eö für eine 33efd)ränft()eit bcfonbcrer 3Irt gcl;a(ten, aud)

no(^ national benfcn 5U follen, ober überl;aupt mit ^olitif unb 5lrieg=

fiil^rung fid) abjumüben. — l^idjtfcrtigfeit, jagce ^^Ijiliftcrtum, gefd)madlofe

Tänbelci rcid)ten fid) in ber Diation bic .panb, imi bic beften ilräftc fern

3U Ijalten.

Tlan fprad; öon ber politifd;cn (S^'iftcnj aU t)on einer gang gleid^=

gültigen 6ad;c. 3}Zan tröftcte fid), racr auc3^ fiegc, rocrbc im iucfentlid)en

geftatten, tiül] man in feiner 33el)aglid;!cit, in ben gcinoljntcn äftljctifc^en

T^räumcn mciter ücgcticre. Qn einen orbentlid^en gorn fonnte ha^ rndncx-

lid)c 3^^talter oljnebicö nidjt fonunen. Tav crlöfenbc 2Bort lüar ja nod)

m6)t gcfunbcn. @emeinfd)aftlid)cr Tnicf, gemcinfd)aftlid)e Temütigung

rcaren notn)cnbig, um in aUcn feitl;er getrennten @efenfd)aftöflaffen baö

Öcfül)l ber 3ufammcngel)i)rig!eit gu crraeden. Tie allgemeine Sl>el)rpflid)t

enbli(^ mußte bic 3"^'^icfKi()^*^"^9 ^^^* ^i)l)cren Sc^idjtcn gur 3Zation iiolI=

enben, um bicfer einen mäd)tigcn ivräftc5ufd)uf5 gu geben.

Gincy ber gemeinfd)aftlid)cn ^^anbc mußte l^ier gefimben loerben.

(Sin lücitcrc^ ergab fid; au^5 hex aBiebercrraedung bcö üielfac^ ücrloren

gegangenen d)riftlid)cn Siimö. Temi in bav iüiffcnfd)aftlid)e Heiligtum,

baö cingclnc §eroen fid; gufammengebaut, l)attcn fid) aud) bic fleinftcn

©cifter eingebrängt unb jcber (Sd)ulmeifter, ftatt cinfad^ feinen Untcrrid^t

in ^Kcligion gu geben, glaubte bic 'iserpflid)tung gu \)ahcn, ftatt beffen

über Tugenb unb 3Jioral prcbigcn ju muffen. —
3n politifdjcr 33ercinfanmng unb ol)ne bie gefamte 3Sol!^fraft ju=

fammcnraffcn unb auönüfeen ju fönncn, crl)ob je^t ^^reußen bie 2Baffcu
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gegen ben fronjöftf^eit Eroberer, ber fd^on ^alb (Suropa unter feinen

gähnen vereinigt l^atte. — 2lm 24. ©ept. 1806 oerliefe 9^apoIeon ^ari^

unb begab fi(^ nad^ bem S^^l^ein. OTerorten begann eö fid^ ju regen

im beutfd^en Snom unb 2Beften. 2)enn bie franjöfifd^en ^orp§ traren

ja §um 2;eil feit bem .Kriege mit öftreid^ nod^ nid)t raieber über ben

^tl^ein imüä. 2Im Qnn unb an ber 3far lag ©oult, 9^et) in Dber-

fd^roaben, im nörblid)en 3Bürttemberg ^aüouft; im 3In§bad)ifd&en 33erna=

botte. Überall kompletteren, ^ollenben ber 3luörüftung, 3lufbrud^.

^te gürften hc§> 9?^einifd^en ^unbe^> maren bem Vertrag jufolge

gel^alten, i^re Gruppen mobil ju madf;en unb ber leitenben 9)fac^t §ur

Verfügung §u [teilen, ^n SBürttemberg foUten d^cn hk Bataillone in

3^egimenter umgeformt imb ausgebaut werben. Überall mar ber ©eift

ber ^Truppen gut, bie felbftüerftänbli(^ feinen anberen Söillcn fannten,

aU ben S3efe]^l be§ ^riegöl;errn. ^aju fam ba§ lebliafte ©efüljl für

!riegerifd^e ©l^re, ber ©lanj ber franjöfifd^en SBaffen, bie ©el)nfud)t, mit

ilinen gu wetteifern; ber ©laube an ba§ ©enie 9kpoleon^3. ^er lei=

tenbe @eift Ui ber 9JJobilmad[)ung ber Gruppen mar mieberum Jvriebridl;,

bem alleö baran lag, hei ber fteten 33ermel)rung, ja ^I^crbopplung ber

Xruppen \)a§> fefte ©efüge nid^t gu üerlieren. ^te ^Jormierung eineö

©epotö bei jebem S^^egiment murbc oollftänbig burd^gefül)rt, um bie rafd^e

Sluöbilbimg ber 9ie!ruten unb ben 9kd)fd^ub 5U ficl)ern. 5?ur fo mar e§

möglid), bafe ber §unäd)ft inö 5^elb rücfenben ^ioifion ron 8 000 3Jlann

fdion m6) fed^ö 2Bo(^en 3 800 3J?ann al-? ©rfa^truppen unb brei TlonaU

fpäter abermal!§ 1 000 3J?ann nadbfolgen fonnten. "1)0^^ blieb baö ^önig-

reid^ feineömeg^ ron Streitfräften entblößt.

^iefe umfaffenbe %l)ätiQtdt beö £önig§ fd^uf his» inö einzelne

gel^enbe 9brmen für bie 3u^"nft unb blieb mafegebenb für alle fünftigen

2JJobilmad^ungen. —
®ie frangöfifdien ^orpö fod)ten fd^on auf hm (5(^lad)tfelbern "^l^ü^

ringenä, als bie mürttembergifd^cn Gruppen auf il^ren (Sammelplä^en

^ufammentraten. ©ö mar ber ^ag ron 3ena, 14, Dftober 1806, alö

ber ^önig über ben größeren ^eil ber auf^uftellenben ^irifion 3Jiu=

fterung l^ielt unb fo §u feinen Gruppen fprad^:

„©olbaten, il)r feib beftimmt, mit unb neben hcm §eere ju fämpfen,

ba§ feit gmölf Sal)ren unter bem gefd^icfteften unb größten gelbl)errn

unferer Qdt ©iege auf 6iege Ränfte; i^r werbet aber au^ gegen ein

§eer ftreiten, ba§ el^ebem unter bem größten ber 5lönige bem gangen be-

waffneten ©uropa unbefiegt ^ro^ bot."

„®iefe glorreidbe 33eftimmung wirb euren 3Jlut, eure ^apferfeit an=



^fv Jil;eiiufd)c ^ihnio iiiib Die .Huilöiuiii) be§ beiitfc^eii 9ficic^c«. \J^[)

fporncn. — CSiicr Sl6\\\c\, euer '-iHitcrlaiib (ec^cit \i)xc t^()rc, i()ren ^Kuf)m,

idro (5id)crl)cit in eure .O^h^^'; i()r luerbet bicfeö .^pciligtum beroa()ren.

„Qxun erftcnmal ftc()en bie raürttembernifcfjcu Truppen in 9(eid)er

£inic mit benen anberer aJionard)en ; bie§ fcurc eud) an, unter ibnen

eine Stelle ,^u behaupten, bie ber '^iac^iüeü beiueifc, baft nid^t b(o6 glücf^

Iid;cr ,3^iU^U bieje (>3(orie über euer il^aterlanb gebrad)t.

„eherne ()ätte euer ^önig bie n\d) beüorfte^enben (^efa^ren unb

33cfd)UHTlid)feiten , foiüie ben gu eriuerbenbcn Dhdjnt geteilt. *i^er(;inbert

baran burd; bie Umftänbe, folgen eud; bod^ feine beften äi^ünfdje, roie

fein aufnierffanicä 3luge, ha^ jebc§ i^m befannt werbenbe SSerbienft lohnen

wirb. — ^l)v ©atten, i^r ^äter, il;r Bö^nc ! 'I'rauet il)m ju, bafi roenn

il)r für!? 3>aterlanb, für euren .^önig fallen foHtet, er eucfi ben (Jurigen

möglid)ft erfe^en lüirb. Sebt rooljl unh gcbenft ber (Sljre 2Bürttemberg^:-
!

"

^ommanbeur ber unirttenibergifdl)en ^ioifion roar ©enerallieutenant

ü. ©ecfenborff. gür hk Oberleitung aber auf bem .^rieg^Sfc^auplafe trat

an bie Spi^c ber ©iüifion ein franjöfifdjer ©enerat, 33anbannne. Ter

^önig fal; biefc 9)ia6regel nid^t gerne unb je nad^bem bie $erfönlid)feit

be^ leitenben franjöfifdjen Dbergeneralö n)ar, uuigten ftdf) für bie guhinft

nid)t wenige S^ieibungen ergeben. Mein 9lapoleon beftanb bei allen ^-elb^

5ügen auf biefer 3J^a^regel, wdd)c er bem ^ijnig fo nmnbgcred)t aU% mög=

lid) 5U mad)en fuc^te. (Sä fei notraenbig, führte ber .^aifer ber granjofeu

auö, baf3 bie tmirttembergifd^en Truppen einen franjöfifdjen ©eneral an ber

^])i^c Ijaben, bamit fie bie ©ienfte, bie nmn von il)mn verlange, axiä)

mvtM) leiften fönncn, bamit fie namentlid) im (Sinflang mit franjöfifdien

2)ioifionen t)orgcl;en unb operieren. 3" il^rem eigenen 3Sorteil muffen

fie bal^er un chef frangais liaben üon raegen ber Quartiere, ber ^'cr=

pflcgung unb Dieler anberer Tetailö.

9llö eine 3lrt @egengen)id)t gegen biefe 3)k6rege( pflegte iköni^

griebrid^ einen befonberen ^Dhlitärbeüollmäd)tigtcn im Hauptquartier "91^=

poteon^o 5u l)alten, beffen 3lufgabe e^ tuar, bao Qntereffc ber iüürttem==

bergifd)en Truppen n)al)r3unel)men imb hen ^ÜJnig über alle 3Sorgänge

auf bem Saufenben gu erl)alten.

^om 14. Dft. ah 30g bie T)it)ifion in ftarfen 'JDJärfd)en burd^

33ai;ern gegen $of unb T^re^^ben ^in, immer ber Dorangecilten groften

Slrmee folgcnb. 53alb tuaren bie marfd)ierenben Truppen Don ber 5^unbc

errcid)t, n)eld)e bie uneriuartet rafd)en unb uneriuartet uollftänbigcn (Jr=

folge mclbeteji. Unb jeben Tag neue '5iegcvnad)rid;ten. ;ii>av lil^unbcr,

loenn bie ©olbaten fid^ für ben ungeioöbnlic^en 9)iann begeifterten; loenn

bie ©cgner, bie '^^ölfcr alle mie betäubt unb ^alb geläljmt bem glänsenben
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Siegeslauf gufal^en, bem m^ ha^ nid^t lüiberfte^en foniitc, luorauf man

fo fidler gebaut ^atte; raaö SBunber, loenu bie fo üicifad) beunruljigten

©emüter in "^apokon beu ciiblid)en ^iul^eftiftcr erbltdten, wenn grieben^=

ent^ufiaften in xf)m ^^n ©rünber eine» SBeltrcic^ö t)ci*cl)rten , in weld^em

allgemeine ^efriebigung einjiclEien follte!

(5d)on näl)erte fid^ ber Eroberer ben ilüften ber Dftfee unb ber

ruffifd^en ©renge. Qu feinem bilden blieben bie jafilreid^en geftungcn

liegen, mit bereu S3elagerung ba^ ©d^ladjtforps fid^ nicht befaffen fonnte.

^iefe Slufgabc fiel in^befonbere ben ^^ruppen beö 9^)cinbunbö ju. —
^atiern unb SSürttemberger follten fidf) in D^iieberfd^Iefien unter bem 5lom=

manbo von 9f?apoleonö jüngfiem trüber, ^rin^ Qerome, fammeln, um
mit fvanjöfifdjen Xnippen ucreinigt bie fdj)lef ifdien geftungeu roeg^

3unel)men unb bie Hilfsquellen ber reid^en ^sroüinj für bie frangöfifd^e

SIrmee ju fid^crn. — 3m ganzen vereinigte Qerome brei ^iüifionen

unter feinem 5lommanbo, groei baririfd^e, eine lüürttcmbergifc^e (SBrebe,

2)eror), ©edenborff); brei Dieiterbrigaben mürben jufanunengefc^t , bar=

unter bie n)ürttembcrt]ifdic Dfeiterci, 3 9iegimcnter, unter bem frangbfifdjen

©eneral 3}Jontbrun. Xic mürttembergifd)e ^iifönt^^i^ serfiel in brei 33ri=

gaben: v. £ilienberg, d. Sd^röber, o. 9leubronn; im gangen 5 3flegi=

menter, baju 4 leid)te S3ataillüne ; alle Dicgimenter nur ein Bataillon ftar!

;

bie Slrtillerie gäl)lte groei gußbatterien, um reitenbc.

®ie 33efa^ung ber fd)lefifd)en geftungen unb bie menigen aufeeri^alb

berfelbeu befinblidjcn rerfprengten Korp^ mögen gufammen gegen 20000
3Jiann betragen l^aben; barunter t)icle unguoerläffige Elemente aus ^olen

unb ©übpreu^en. — ^er 3wfta"^ '^^^ 2Ber!e, bie gange 5lrmierung unb

Sluörüftung, alles befanb fid) in t)ernad)läffigtem , unfertigem gi^ftobe.

3n bem neuen ©eneralgouüerneur jcbod^, ©raf ©ö^en, l)atte t^k ^roüing

einen fel^r energifd^en unb t^ätigen SSerteibiger ber ©ac^e beS ^önig^

erl^alten.

3n 9lieberfc^leficn, in ber Umgegenb von 5lroffen, güllidiau unb

ror ©logau aufgefteßt, liatte baS ^orp§ be^ ^ringen Qerome, baS

neunte, gunäd)ft gül)lung mit bem in $olen ftei^enbcn redeten glügel ber

großen 5lrmee. Seim neunten £orp^ felbft befanben fiel) an frangöfifd^en

Siruppen bloß ein paar Slbteilungen ©appeurg unb 3Jiineur;§ unb etroaö

D^eiterei; fpäter famen noc^ fäd)fifd^e unb polnifd)e 9tegimenter bagu. —
91äd)fte Aufgabe für ha^ JlorpS mar es, planmäßig hk Dber auf=

märts gu rüden unb (Sd)ritt für Schritt alle feften ^lä^e einguneljmen

— ©logau, 33reSlau, 33rieg, ^ofel — , unb fobann fid) ber öftreid)ifc^en

©renge gugmoenben, um fc^ließtid^ fid^ in ben Sefi| von ©d^raeibni^.



^Jciffc, ©Infe unb Silbcrberc^ ju fetten. — (Sine cjrofte ^iliifi]abe für eine

i)cri;Ieid)^^iucife ffeinc iHrmec, luie Qeromc fic ^atte. iUdcin e^ raar im

fraii3üfifd)cii .yauptquarticr bcfaunt, iDic jc^lcd)! bcr 3wft^"^ ^^^ meiftcn

geftuiu]cii fei unb man redende mit Sidicr^eit barouf, ba6 bie Äomman=

Muten cc^ nid)t auf^J Jhifierftc fonnucn laffcn. Qm allgemeinen roar

bico rid)tig i^ebad)t, wie bcr (Srfoh] ocicjte.

^ie tDcnigen preu[üfd)cu Xnivpcnabtcilungen , raeldie in ©d^tefien

auBcrl)aIb bcr geftungen ^u ücrtucnben maren, fud)te ber Ji'irft von iün-

\)ült'^Ub ganj im Ginucrftänbniö mit ®raf ©ö^cn 511 fonjcntrieren unb

3U ücrmcljren, um bie llntcrncbnuiugcn ber Belagerer allerorten ju ftören.

^ie 5ur 35crfügung ftcl)enben 3Jlittcl reichten übrigens nie l^in, um einen

bauernben Grfolg ju crjielen. —
T^ov jeber gcftimg raiebcrljoltc fid) ba^felbe ©c^aufpiel. Seidf)te

Gruppen, 9?eiterei unb Säger mit ^aoatteriegefdiü^en, nähern fid^ bem

^lafee. 3iad; einigem ^länfetn unb turjer £anonabe ergel;t bie 3luf=

forberung gur tlbergabc. Da^ (;atte bei 3Jiagbeburg unb hei 5lüftrin ent=

fd^ieben, barutn würbe baöfclbe 3J^anöuer bei jeber geftung aufgefül;rt.

(Erfolgte feine fofortige Übergabe, bann (5infd)lie6ung ber 2Berfe burd^

bic nadjrüdenben ^"fttntcriercgimenter ; Sd^anjcn unb 9f?ebouten erftanben

ringsum; nad; längerem ober fürjerem 33ombarbement pflegten bie itom=

manbanten gu fapituliercn. Qn ber -Regel fam eö nid^t ju n)ir!lid)en

Selagcrungöarbeiten ober jum Sturm.

2i>äl)renb bcr (5infd)lic6ung roar cö 5lufgabe ber 9^eiterei unb ber

Iei(^ten Infanterie, etroaigc CS'ntfa^oerfud^c, roeld^e burd) bcn gürften von

2ln^alt=^Nle6 roieberl)olt in^ ^er! gefefet rourben, gu vereiteln, (Streife-

reien fcinblid)cr ^>artcicn 3U t)erl)inbern, ^Kontributionen jufamntenjutreiben

unb für bie 3Scrpflcgung bcr 3lrmcc 5U forgen. — 2)ieö ber allgemeine

(^3ang ber ^ingc bei bcr ^Belagerung fämtlidier gcftungcn.

Diaturgcmäfe fam bie ^^elagcrung üon ©logau guerft an bie dlcii)^,

!^icfc gcftung roar fd)on auf bcibcn Ufern bcr Ober üon ben 33at)ern

eingefd)loffcn, roäljrcnb bie SBürttcmbergcr in ber TOtte beö Diooember 1806

bei 3iißid)au ftanben jur ^erbinbung mit ^auouft in $oIen. 3Im 17.

DioDcmber t)atte ©encral v. Silicnbcrg bie bai)rifd^c 33rigat)e Sibein oor

©logau ab^ulöfen; ©edcnborff folgte mit bcr ^ioifion hhS <Ruttlau nad^,

um am 25. 9iot)., nad;bcm bie 53apcrn üoßftänbig gegen ^alifd^ hin ah=

gebogen roaren, bie 33clagernng aMn ju übernel)mcn. — 2)ie ?veftimg

5äl)tte etroa^ über 3000 3}Jann 33efa^ung, barunter, roic in allen ^lä^cn,

Diele un^uöcrläffigc Seutc auö (5übpreu{5cn. ^^luc^gcbrodjcnc 3}Jeutereien

mögen aud^ bie jQCiupturfad^e bcr am 3. 2)e5ember erfolgten Übergabe
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geraefen fein. — (Scdtenborff berid^tct: „^k gemeine 3}knn)d;aft üon bcr

©arnifoii ^at fid) hd bem 2luömarf(^ au§ ber geftung unb bei beni

3^ieberlegen ber ©etoe^ire fel^r iinanftänbig benommen. Wit Sau^J^en raarfen

fte bie ©erae^re i)init)cg unb gerfd^higen bie Kolben, prügelten i^re Untere

Offiziere mib tüoHten mieber in großen Raufen fid^ in bie ©tabt cerlaufen,

fo bQ§ man auf fie geuer geben mufete.

„^er ©d)mer§ ber preufeifd^en Offiziere, raorunter üiele mürbigc^

gebiente Seute finb, mar ftd)tbar. Sie baten mit aufgeljobenen ^änben

il^re Seute, fii^ bo(^ im legten 3Iugenbli(f nod^ mit 2lnftanb ju benehmen,

— aber oergebenö."

Bd)on mäl)renb ber Belagerung von ©logau l)atte hie Dteiterei

gegen Breslau l^in geftreift, mo ©raf ©ö^en burd^ (Einberufung unb

^ompletierung ber ^ieferoebataillone, burd^ 3(ufbicten bcr föniglidfien unb

^rir)at=görfter feine otreitfräfte gu üerftarfen fud^te, mäl;renb in Dber-

fd)lefien baö ©leiere t)on bem Jürftcn 2(n]^alt=^le6 gefd)al;.

Banbamme mit ben äöürttembergern jog auf bem linfen Dbcrufer

ftromaufmärtö ; bie 33ai)ern rücften von Raii\ä) l;er; mit vereinter 3}lad)t

follte 33re!3lau burd) baö 9. ^orpio, and) Armee des Allies genannt^

belagert werben, ^ie SlBürttemberger fanben il)re Stellung in ber Dl^lauer

^orftabt, ben redeten glügel an bie Cbcr gelernt.

^om 10. ^ejember ah begann baö Bombarbemcnt gegen hie Stabt ;

am 13. eröffneten bie Sappeurso iljre 3lrbeiten; Diapoleon brang auf balbige

©inna^me. ©in Sturm mar bc^l)alb auf ben 3}Jorgen beio 23. ^e^ember an-

beraumt. Qn ber Dl^lauer 33orftabt ftanbcn um 4 Uljr morgenö hie Stür-

menben bereit, smci mürttembergifd^e Sf^cgimentcr üoran. Sie waren beftimmt^

ber eigentlid)cn Sturmfolonne, brei bar)erifd;en D^egimentern, ben SBeg §u

baljucn. Qxnn Übergang über ben 25>affergraben lagen tragbare glöge Tpaxat

Mein gcrabe beim Segen berfelben mürbe ba^ näditlic^e 3Ser! buri^ Ungefd)icf

ben feinblid;cn Sdiilbrcad^en «erraten unb fo baö gange Unternehmen vereitelt.

SSäl^renb ^43reölau eingefd)loffen gelialten mürbe, ^atte ^rin^ Qe^

rome feine tei($ten Gruppen, in^befonbere 9ieiterei, gur Si($erung auf

hcihcn Dberufcrn in meitem Umfreiö ücrteilt. 2)enn hie vereinigten '^c^

müljungen beö ©rafen @ö^en unb be^ giirften von 3tnl)alt = ^le6 Ratten

hie fc^lefifd^e Slrmee voo^i um 8—10 000 aJJann üermel^rt; e^ verlautete

üiel Don einem nal;en ©ntfa^oerfud^e. 2)ie Generale 3JJontbrun unb Tli-

nucci mürben hat)ev mit mürttembcrgifd^er unb bai)erif(^er Reiterei unb

einigen Bataillonen nad} Sirel)len betad)iert, mo fie am 24. ^egember

hie gufatnmengerafften preugifd^en Gruppen gurüdmarfcn luib für hie

näd^fte ^eit raenigftenö unfc^üblid^ mad)ten.
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^ürft ^(e6 50g 5tr)Qr feine gcfd)lagenen Xnippcu nodjmalv 511--

famnicn, fobalb er erfu(;r, baft bcr fraii3öfi)d)e £>ecrfiU;rer, um )\d) gegen

^uu'iffe uoii Dberfdjlcfien i)cx 511 fidlem, debeutenbc 5lräfte nad) Df)(au

betiuljicrt Ijabc. 5(uf ber Strafe uon 8tve()(en l)er riidte er fo rafc^

alö niöglid), bie ©teßung uon Df)(au lueftlid) inngc()cnb, auf ba§ S3c=

lagcrungoforpo fclbft Dor. iHni HO. ^ejember mit Xagesanbrud) fiel er

mit feiner :'}ieiterci über ben n)ürttembergifd)en Soften hei Dltafd)in l)cx,

ol)\K il;n aber DoQftänbig iiberiüältigen 3U fonnen. ®ic Sf^egimenter Siticn-

bcrg unb 8d)rüber erl;ielten 3^^^ mit il)rer verfügbaren 2}iannfd)aft au<?>=

5urüden, 5it)ei bat)erifdje 33ataiIIone famen 5U ^ilfe unb gegen Slbenb

gelang eö, hcn oI;ne^in uom niidjtlidjen 3}iarfd) fel)r ermübeten Jeüib

.^urücfjmöerfen.

53ebenf(id) rmire bie £age geworben, menn jugteid) mit ben 5000

biö 6000 3}iann, bic Si'i^ft ^N(e6 jum CS'ntfat^ l)erbeifü()rte, aud) hie 33e--

fat3ung ber 5^'ftung 2lnftrengungen gemacht unb mit einem ftarfen 3luöfall

ben Belagerer jiüifdjen gTcei geuer genonnnen bätte. Mein nid^t<o ber=

ext gefd;alj; gürft '^Nleß mußte fid) auf ^JJeiffe surüdjie^en unb ^re^tau

fapitulierte am 5. Januar 1807.

(Sofort nad^ ber Übergabe erhielt 3>anbannne mit ber tuürttem=

bergifd)en Tioifion bie 2Iufgabc, fid) gegen ©d^nieibni^ 3u raenben; ^eroi)

30g gegen ^^rieg; äörebc blich in 33re!§(au. — 33alb nac^ bem 3lbmarfdö

ber ^inifion au^ bem ilönigreid) i)atte .^önig griebrid) angefangen, ein

^rgänjungeforpö aufsuftetlen ; biefeö mar jefet in ber 6tär!e t)on 3 800 3}iami

in Öfogau eingetroffen.

3lm 10. Sanuar maren bie äßürttemberger uor Sd)meibni^ an--

gefommen, unb jnmr bie -Hegimenter £ronprin5, Sd;röber, :2inenberg,

^er^og ::liNiII;e(m, Diomig, xiier leidste Bataillone, brei ^Reiterregimenter,

3ef;n ©efc^ü^e. ^er 3ieiterei fiel bie 3(ufgabe ju, bie Straßen nadb

6tre(jlen unb granfenftein 5U beoba($ten unb in ^^erbinbung mit ben

leid)ten Gruppen Streifereien oon ©latj unb ©ilberberg (;er abju--

lüeljren. 3m übrigen befd)rän!te fid; bie Belagenuig auf einfad)e 33lo=

fabe mit Ijäufigen gegenfcitigen 5narmierungen. (5rft 3lnfang J^'^^niar

fam ein 33elagerungöpar! an, beffeu ilBirfimg e§ aud) sujufd^reiben mar,

baJ3 am 0. Jyebruar eine .Kapitulation 3U ftanbe fam be§ Qnbaltc^ 'i>ak

bie geftung übergeben merben foffe, mcnn bio jum 16. beöfelben 3}ionat§

fein öntfa^ erfolge.

Um ben gürften uon '^Ueß ju uert;inbern, oon ber ©raffd^aft @Ia^
ouö ber 3eftung 3U $ilfe 5U fommen, mürben bai)erifd)e Truppen i)er=

einigt mit nnirttembergifd)er ^Reiterei beorbert, von granfenftein auö ba^
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na^ @Ia^ fü^renbe cDefilee dou 2BartI;a anzugreifen, wo e§ il^nen nurf>

am 8. gebruar gelang, eine preu§ifc[;e 3lbteilung ^urücfäuiDerfen. —
(Sine anbete ©treifpartie fal^ fid^ biird^ ©eneral v. Sitienberg bei grieb=

lanb genötigt, raieber auf @la^ äurüdfjugeöen. So mufete fi(^ bemi

Sd^roeibni^ am 16. gebruar 1807 ergeben.

®ie Selagerungöarbeiten im Sßinter Ratten mani^erlci ©trapajen

mit fid^ gebrad)t. ©in Slugenblidt ber S^ul^e, el^e eine neue 2lufgabe §u

neuer ^(jätigfeit rief, wax äußerft raillfonunen. Qn ber Umgcgenb üon

«Sd^roeibnife würben beö^alb ^antonienmgen belogen, in benen ©r^olnng

mögli$ gemad^t werben fottte. 3"^^f)^it Ik^en tro^ ber guten 3Ser:=

pffegung fid^ bie Gruppen fortit)äf)renb ©eroalttfjätigfeiten unb (Srprcffungen

§u Sd^ulben fommen. ©eneraüieutcnant d. Secfcnborff fonnte nic^t um=

l^in, biefen S^^ft^""^ feinem Könige ju fd)ilbern:

„So angenehm eö mir fein mufe, ©ro. Rönigl. 3}?ai. baö Sob ltler=

l;ö(^ftbero Gruppen üerfünben ju fbnnen, fo barf iä) bod^ nidf;t t)erfd)TOeigen,

ba§ befonberö hei ber ^auaHerie, bie immer in S3eincgung unb feiten heu

fammen ift, unb von ber bie Seute nid^t immer unter 2luffid)t ber Offiziere

fein fönnen, fonbern fic^ uiand;ma( febft übcrtaffen mcrben muffen, eine

getüiffe Versilberung einzutreten brol;t unb eine grenjenlofe §abfud^t oft

arge (Sygeffe unb 3}Zi6^anblung ber armen Sanbleute gur ^^olge l;at. Der

nämliche Vorrourf trifft gugleid) au^ ^um ^eil bie üier leichten Infanterie-

bataillonö, hk uermöge i^reö Dienfteö nidlit fo in ^luffid^t bleiben fönnen

Tüie hk Sinieninfantcrie."

5luf bem nörblidöen Ärieg^fcbaupla^e mar feit bem falben ©rfolge

ber rerbünbeten ^reufjen unb 9üiffen hei IS'tjlau am 7. unb 8. J^ebruar

wenig ©rofee^ gefdjeljen ; 9?apoleon belagerte Dan^ig ; anbere 3lrmeeteile

ftanben vor ©raubenj unb 5lolberg. dkm Gräfte begannen fid^ fdl)on

gu regen unter ben Xrümmern beö unbraud^baren Sllten. — Qn Sc^lefien

gebadete man @la^ burdf) ©infd)üd^tenmg jur Übergabe gu bringen. Der

Verfud) mifelang. Die mürttembergifd^e Dioifion, meldte il^n unternommen

liatte, fal^ fid^ genötigt, burd^ baö ©ebirge zurüdgumarfd^ieren über SBart^a.

Da lag nod^ unbegraungen 9^eiffe. Die geftung mirb burd^ hm
Sfleiffeflug in graei Xeile geteilt; auf bem linfen Ufer liegen bie Sßcrfe

famt einem üerfd^angten Sager giemlid^ erl)öl)t auf bem fteilen Xlialranb;

bie xeä)k Seite ift roUftänbige 3^ieberung. $ier befdjlo^ S3anbamme feine

Slrbeiten t)or§utreiben. Der größte ^eil ber Druppen ging bal^er auf^

redete Ufer über; hei ©lumpenau, bem mürttembergifi^en Hauptquartier,

iDurbe eine ^rüde gefi^lagen. S^^^öd^ft !am e^ jebod^ nur gu einfa($er

^lofabe, mel^e gegen bie Unternehmungen von ©la^ unb Silberberg
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f)cr burd) ein ®ctad)etncnt unter ©enerat Sefeborc bei granfenftein tje=

bedft nnirbc.

(£ö (]cuiann bcn Ülnfd^ein, aU fei man mit bcn rafd; bcroerffteHigten

iRopitutationen am ©nbe angcfommcn. ^o^u erfu(;r bic loürttembcrgifd^e

'Tiüifion 3u 9hb3ganß be^ 3J?onatv 3)^är5 eine bcbcutcnbc (Sd&tüädmni], inbcm

örei ^)icc|imcntcr abfonunanbicrt iDurben. Gin bcbcutcnbcr (55c(btranöport

folltc nad) ^l;orn Dcrbrad;t iDcrben. ^ie 3nfanterierct]imentcr 8ccfen=

borff unb ^7tomig unb ba^3 Sf^cgiment Seibi^eDauyteger^ unter ^ommanbo

bc^J Dberftcn v. 33ernbeö maren jur 53cbcd'ung bcftimmt. — ©füdlid) roar

XI;orn mit bcm Transport erreidjt; baö ^Itcgimcnt l'cibi^eDaurlcgerö er=

l^ielt ^icr bic Seftimmung, jur großen 3lrmec 5U ftoßcn ; aud) bic beiben

Snfantericrcgimenter folltcn nid}t ^urücf nad) ©d)leficn ; fie brad)cn t)on

1i)oxn auf, um fi(^ mit ben l^ruppcn 3U ücrcinigcn, mefd)e .^olberg

nmfdjloffcn t)ie(ten.

Seit Tläx^ würbe biefc geftung von bem aJ2arfd;aII 3}iortier an

ber ©pi|c von etwa 7 000 3JJann ccrniert. ß'r I;attc unter fid) ein poU

nifd)ev !"){egiment, rier italicnifc^c unh ein Ijer3oglic^ fäd)fi)'d)cö. Qu ber

^eftuiu^ fclbft tagen Slbtcitungcn üerfd)icbener Diegimentcr, ^epot^ unb

neu errii^tete greifd^aren, inebefonbere gerbinanb v. ©d^ittö J^orp^ ju

Sf^ofi unb 3u guj3; burd) ^ianjioniertc unb grciuiilligc war bic 33cfa^ung

allmä()lid) auf faft 6 000 3)Jann an9en)ad)fcn. ^tonunanbant ber 5^^"^9

luar anfänglid) Dberft Soucabou, von ©übe 2lpri( an 9)2aior ©neifenau.

— ^ic ©tabt liegt auf einer ebenen gläd^e ju beiben Seiten ber ^er^

fante, n)eld)e rociter abiuärt^i in bic See münbet. 3m Diorbiueften, ben

Sßerfcn 3unäd)fttiegenb , befinbct fid) ein Heiner gorft, bic 9}]aifuf)(c ge=

nannt; im Sauf ber Belagerung burd) Sd^anjen Dcrftärft. Sübtid) ber

Stabt bel&ncn fid^ unmittelbar an ben SBcrfcn Sümpfe imb 3}ioore auö,

über it)eld)c nur mit §ilfe uon Stimmen 3U fonnnen ift. C^)egen biefc gront,

lüie gegen bic öft(i(5e trieben bic S3elagerer l;auptfäd)(ic^ il)re 3(rbeiten vov.

CSrfinbungoreid) , uod fi^öpferifc^en ©eiftcö trat Crnbe 5(pri( ber

3)iajor u. C^ncifenau unter bic faft ^Ncrjagcnbcn. Balb mad;tc fid) eine

gan3 neue ^l)ätigfeit gcitenb. ^j(uö ben buntfd^ecfigen Raufen ber 5l>er=

fprengten fd)uf ber neue Drganifator fleine feft §ufammenba(tcnbe ^rup=

pcntcile; neue '^iNcrfc crftanben an^:> bem 53oben unb bic .Gräfte ber 'l^ürger=

fdiaft mit bcm lüetterbartcn Seenmnn 'Jiettclbcc! an ber Spi^e fal)en \i6)

mit 3ur Berteibigung ^erange3ogen. ©neifenau ()anbelte gan3 uerfd)ieben

üon bcn bamalö geltcnbcn 33egnffcnO, lüonadf) ein Acftung^fommanbant

Vtr\}, '^a<i geben beö ^elbmarfc^aUS ©rafen ©ncifcnaii. I, 191.
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feiner ©l^re genügte, raenn er ben ^la^ hi§> gu bem Slugenbltc! uerteibigte,

rao ber Jeinb eine gangbare ^rcfd^e gefd^offen l^atte.

©r fafete i3te(nief)r feine Slufgabe im gufammenl^ang mit ber ganzen

Kriegführung ha'^in auf, mit allen Kriegömitteln, melcbc ber il)m anöer-

traute Soften barbot ober erreid)bar madite, ben gegenüberftel)enben geinb

feft5ul)alten, feine Kräfte in fcf)iüä(^en unb wo mögli(^ §u ^erftoren, i^m

auf feinem SBege jebe^ erfinn(id)e §inberniö gu bereiten unb erft nac^

einfid^tigem, geiüiffenl^aftem ^^erbraud;e aller ju ©ebot ftel;enbcn Kräfte

W Unmöglidjfeit lociteren SBiberftanbc^ anjuerfennen. gür il^n war cä

fein ©el^eimni^ mcl;r, ba§ ein mol^l vorbereiteter red^t5eitiger Singriff bte

lüirffamfte 33ertcibigung gemäljrt; fo eröffnete fi(^ für bie Sefa^ung eine

3eit ber füljnften, angeftrengteften ^Ijätigfeit. — Qm Often ber geftung,

unroeit beö 3JJeereö, erbebt fid) eine flad^e 3lnf)öl)e um etlid^e gufe über

ba§ flache 33innenfelb, ber äöolf^berg genannt; l;ier begann ©neifenau

eine ^eboute gu bauen, fpäter gum S^ul^me ber preufeifd^en SBaffen @re=

nabierfd^anje genannt.

^iefe neue ^l)ätig!eit ber belagerten l)atte eben begonnen, alö am
27. Slpril Dberft v. ^ernbe^ mit ben iwci mürttembergifdjen Qnfanterie^

regimentern cor Kolberg eintraf; fein Hauptquartier fommt nad; ^ramm.

9^ed)tö üon ben ^Bürttembergern lagern ^Nolen, linfö Italiener unb ©ac^fen.

^eö falten (Seerainbö wegen finb alle Gruppen in 33ara(fen untergebra(^t.

— Slufgabe ber 3Sürttemberger unb ^olen mar cö, im Dften ber gcftung

üorgugcl^en gegen ha§> neue 3Berf auf bem 2Bolf§berg unb gegen bie ^e=

feftigung ber :2auenburger 3]orftabt. ©in ^orraärteberaegen gegen biefe

Slngriffäobjefte ^in mar eine <Strede meit nur auf dämmen möglich, biö

man auf baö fogenannte ^innenfelb gelangte, ba§ l)öl)er liegt unb 3lr=

hcitm im S3oben geftattet. i^hcn biefeö ^innenfelb mürbe l^ier bel)errfd^t

t)on ber flaä)m Hebung be^ SBolfsbergö.

33ei ben Slrbeiten unb unbebeutenben @efe($ten, bie mit ben no(^

vor ben Söerfen aufgeftellten ^Sorpoften ber ^reugen vorfielen, erlitten

bie beiben mürttembergifd^en 9tegimenter biö §ur Tlitit Tlai nur wenige

3Serlufte. 33i5 ^u biefem 3eitpunft maren bie Slngriff^roerfe l)inlängli(^

rerftärft morben unb es mar gelungen, über hcn moraftigen ©runb ®ämme
gu erbauen, meldte auf ha^ ^innenfelb fül^rten, auf bem ber Solfsberg

ftel)t. ®ie beiberfeitigen ^orpoften ftanben jenfeit^ biefer ®ämme auf

bem ^innenfelb. — 3n ber ^aä)t üom 17. auf hm 18. 3J^ai foHte bie

noc^ nid^t ganj üoHenbete Dkboute auf bem Sßolf^berg angegriffen

nnb genommen merben, um von ba an§> 't)cn eigentlichen geftungöraerfen

uä^er rüden ^u fönnen.
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^^]o(cn, Sürttcmkn^er iinb 3itti'^i^'"^'i^/ *-'tipa 1600 9Kann, fterjeu

unter ilonunaiibo bc^ C^^cncralö Xculie am ^^(bcnb be3 17. 3Jiai ()mter

i^rcn eii]ciicH (Sdjan^cii parat, inn fofort im 2)iinfcl ber dta6)t bie ^ämme
ju paffiercn unb bai^ fcinblid)e 9öcrf aii5iigrcifcn; 450 3lr6eiter folgen,

^ic ©turmfolonnc fommanbicrt Dbcrft u. ikriibc^. — 3^"" Eingriff

ging ein itaIiciütd)C!:-> Dfegiment auf bcm !Danun üoran ; bie übrigen 2lb=

teihmgen folgten in ^iotten. — 3110 ber ^amm paffiert mar, oline bafe

ber Jyt'inb fid) jur äi>eljre gefegt Ijättc, würbe in 3"9*-'J^ aufmarfd)iert unb

rafd^ gegen bie äBolföbergreboute üorgerüdt. 3!n ^^^ ^^öl)e ber Dleboutc

loarb linfi? beploi;iert, toorauf äöürttemberger unb 3^^^^^*"^^ ^"it iöiiten=

bem ©efc^rei gugleid) in bie ©djanje cinbrangen. — (S^ war 10\^2 ll^r

nad)tö. — ^n bem l)albfertigcn Siserf ftanb ein ^>remierlieutenant mit

160 3}iann. 9iad; hir^em 5vampf mit ber blanfen äisaffe im 3»»^'^ii ^^^'

<5d)anäc würbe bie fleine Sefa^ung gefangen ober uertrieben; ©eneral

Xeulie begann fic^ im .sU'l)lgrüben feftjufe^en, loäörenb bie nad^folgenben

9lrbeiter hk ^ruftraeljr gerftörten.

Qn rid^tiger 2Biirbigung ber SBid^tigfeit ber ^Keboute formierte

(^neifenau in ber geftung fofort mel)rere Kolonnen, n)eld)e tei(^ in ber

gront, teilö in ber Jlanfe hk ©ingebrungenen faffen unb baö 3Scrlorene

5uriiderobern foUten. „^a$ ©renabierbataidon fammelt fid) um ein \Xi)v

uiorgenö an ber 3i^'9<^U<^^t^äc Sin^i ©türm auf hi:n Söolf^berg. 2)aö

9kumärfifd)e 9k»fernebatai(Ion bleibt in Dieferue. ^aö 33ürgerbataillon

befe^t bie §aupt)i)ad)e unb ben ^auptroall. ^4^un!t graei lU;r erfolgt ber

Eingriff."

^on ber Sauenburger ^orftabt rüdte baö ©renabierbataillon 3Bal=

benfelö in Sinie t)or, oljne einen Bd)n\] ju tl)un unb brang mit ben Aom=

pagnien bee 3^'"trumö, obiooljl üom 5iel)lgraben aus uiit einer Salüc

begrüßt, in bie ^^eboute ein; bie glügelfompagnien folgten; im $anbge=

menge begannen 3uerft bie Italiener gu n)eid)en unb fid) auf bie 5lrbeiter

5u ftürjen. Qn bie ^^erioirnmg mirben bie ^^Bürttemberger mit l;inein=

^e^ogen. ®ie Offiziere gaben fid) alle 3Jiü^e, bie gront toieber l)er5u=

fteHen; es gelang \fy\m biee erft jenfeil^ ber ©d^anje^ too ber geinD

3um (Stel)en gebrad)t unb ba^ ©efed)t loieber l)ergeftellt mürbe. 2ie

3)un!ell)eit ber 'Jiad)t l)atte bie 3>ermirrung begünftigt unb hcn ^Xl'irfungo=

freiö ber Dffijiere bef^ränft. ^aju !am, t>a^ bie pouunerifd)en S3ataiU

lonc, mie bie iil^ürttemberger, roeißgraue 3)Jäntel fül^rten, toao ^u man-

d)erlei '^eriDed)c^lungen iuTanlaffung gab.

SDer preuf3ifd)e ^5erid)t fagt: „^er geinb mürbe raeit »erfolgt unb

fein gangeö Sager geriet in 5lufru^r. (S*rft, nad)bem er fid^ über feine
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neu angelegten ®ämme gurücfgegogen 'f)atU, war er gefid^ert. — ^te im

©efed^t befinbtid^ geroefenen feinblid^en Gruppen waren 16 Kompagnien

gJolen, (Sa($ögotl)aer unb aJleinunger, graei ^ataillonä SBürttemberger unb

groei 9iegimenter Qtatiäner."

©neifenau erl^ielt 3^^^ unb ©elegenl^eit, ft($ gu üerftär!en unb xhm

5Ibf(Jnitte ju fd^affen sroifd^eu bem 2Bolföberg unb ber §auptumfaffung.

®er im Sommer 1807 gefd)loffene SÖaffenftillftanb fcinb bie geftung norf)

in ben Rauben bor ^reufeen. — §ier mar eben burd) ben non aufeen

fommenben 5lnbrang in ber fteinen 2Be(t ber mnfdjloffenen ©tabt ein

Umfc^mung l^croorgerufen morben; Kräfte roaren erraecft, bie of}ne ben

fremben 3^^i^9 ^^^ig gefd)(afeu IjätUn in ber organifierten politifdjen

Sangeroeile unb ©ebanfeulofigfeit. Dbenan fteHte fid^ ein leitenber orga=

nifierenber ©eift; ©emeinfinn, Dpferfreubigfeit unb giifammenfte^en aüer

antworteten iljm auö ber 3JJitte ber 33erool)ner. 5luf militärifd^er (Seite

trat gu ber erroad;enben ©elbftänbigfeit unb ^nitiatiue ber trotzige Mut
unb ber beleibigte Qoxn. 3ll§ ©olbaten betrad)teten fid) aud^ bie Bürger

unb ncdenb flang e^: nou ben unbe3ronngenen iii>ällen : „SfTnr l)abeii Kano=

nen', roir l)aben fein ^ang; marfdiiert nur imd) $anfe unb roartet

nid)t lang!" —
^ad) bem Sturm in ber ^lad^t üor ^fingftfonntag hm 17. 3Jiai

fiel ben Sürttembergern nod; bie 5lufgabe ju, oerfd^iebenc neue 33elage=

rungöarbeiten 5U bedten ; ßnbe 3)Jai aber mürben beibe D^iegimenter roieber

auf ben fdilefifd^en Krieg^fd^aupla^ abbenifen. ©ö fd^eint, bie franjöfifd^e

§eere§leitung l)attc fid) mit bem ©ebanfen gefd)meid;elt, ha^ bie nornber::

gel^enbe 3]erftärfung beö 33elagerimgö!orp§ oor Kolberg geniigen roiirbe,

um burd; einen ^anbftreid^ jeben Söiberftanb ^u bred)en. —
$8or 9Uiffe l^atte inbeffen 3Sanbamme mit ber roi'irttembergifd)en

^iüifion WitU Slpril bie eigentlid)en Selagerung^arbeiten aufnel)men

fönnen unb bcgaim bie geftung §u bombarbieren. 2)er 2Biberftanb mar

jebod^ ein ungemein jälier; Stürme t)on einzelnen ©etac^ement^ fül^rten

gu feinem bleibenben 9f^efultat, roöljrenb bie dlai)e von @la^, roo ©raf

©c^en ©ntfa^trnppen fammelte, hm Tlnt ber ^efa^ung aufrecht Ijielt

unb fie unermüblid^ in Sluefällen ma(^te.

33ei granfenftein mar gur 33eobad^tung ber ^^preugen ©eneral Sefe^^

bore aufgeftettt mit ^etad)ement§ ber ^ariern, SBürttemberger , Sac^fen,

^olen unb einigen fran^öfifdien Slbteilungen. Sein Sluftrag mar, ben

^a6 üon SBart^a gu befe^en unb hk Streifereien au§> ber @raffd)aft

(5)la^ in Sc^ranfen §u l)alten. Qn glüdlic^en ©efed^ten, Dom 13. biö

17. 3lpril, gelang il^m bie^ rollfommen, unb für bie näc^fte 3^^^ roenig=
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ftcnö fonntc i)ieif)'c auf feinen (2nt)a\5 rechnen. — ^ö mar 3Jiittc Wiai

t^eiDorbcn, hU (^raf ifdbi^m eine neue Cperation im3 '^Berf fe^en fonnte.

*^ic 33efat3un(^cn von ®(a^ unb Silberbertj ()attc er auf faft 10000

Tlann (\chxa6:)t. Wät einem ^ei( bauon follte mm rafdb auf SBreölau

marfd)iert werben, von bem man erfal;ren, ha^ eö eine nur fe^r (geringe

:öefatunii] l)abe. ^Jiad) bem erwarteten (Srfolg i]ebad)te man ben er-

iüad)enben ^Jiationalgelft unb bie (Erbitterung in ©d^lefien gu benü^en unb

einen allgemeinen 3>oIf^$!rieg 5U orgaiüfieren.

5^aum mar ba!§ preufeifc^e (S'ntfa^forp^S uon 6ilberberg abmarf^iert,

alö :^efebiire bereite 5lunbe dou feinen 5(bfid)ten erfjielt. 3" ®craa(t=

umrfd)en roarf er fid) il^m hd Rantl) uiit nur 1 200 3}Jann in ben SBcg

unb brüdte im erften 5lnlauf bie ^sreußen auf hivi reifte Ufer beö

6d;meibni^er Slnifferö. l^tuf feinem (infen 'isiüc^d jeboc^ fal; £'efebDre

fid^ gefd^Iagen nnh nuigte er beö[;a(b fid^ jurüd^ieljen. Ülber aud) baö

preuftif^e ^etadjement fudjte lum mög(i($ft rafd^ bac> (^Jebirgc mieber 511

geminnen. Untermeg^, mit ^serftärfungen au§ ©d^meibni^, mußte ber raft=

lofe Sefebüre eö nod) einmal ju faffen unb jerfprengte eö üoßftänbig.

^ie Sirhmgelofigfeit feiner 2(uöfälle unb bie mieber^olte S3ereit(ung

aller (Sntfatuierfudje bemog nun ben ©onuerneur von 5ieiffe am 1. ^nni

5U einer .Kapitulation in ber 5Irt, \)a^ er bie geftung übergeben molle,

menn bi^ gum 16. ^nni hin ßntfa^ erfc^eine.

^[Bäl^renb ber testen 3eit ber Belagerung von 5teiffe mar im mürt=

tembergifd)en Hauptquartier eine bebeutenbe '^eränberung vor \id) gegangen.

— ^önig griebric^ t)erfel)lte nidjt, in mieberl)olten Briefen an %'i'\^

Qerome biefem anö §er§ gu legen, er uiöge nid;t bulben, ba§ ber roürt-

tembergif(^e ^iuifionöfommanbeur in feiner 3iMr!famfeit bel)inbert unb

in feiner 8elbftänbig!eit eingefdjränft merbe. Banbamme inbe^, ein raft=

loö tl)ätiger unb intelligenter ©eneral, befafe fd)limme (S'igenfd;aften genug,

luu fid) bei feinen Untergebenen uerl)af3t unb bei ben Gimüoljnern be<s

Sanbeö üerabfd)eut 5U mad;en. Über bie ^(bgrenjung ber beiberfeitigen

Befugniffe jmifd^en bem franjöfifdjen unb mürttembergifd;en C^jeneral fdieint

e§ ju roieberl)olten llnannel)mlid)!eiten gefommen 3U fein. (5d)on friiber

l)atte ©eneral i). ©edenborff ben fcl)nfüd)tigen 'Bnnfd) auögefprod^en , 'i)a^

er unter Seromeö munittelbareö ixomnmnbo geftellt merben möge, mülj=

renb auf ber anbern ©eite Banbammc ben Äönig bat, an bie (2pifee ber

©iüifion einen rüftigeren unb tl;ätigeren©eneral 5U fteflen, ber fid) feinerlei

Blößen üor ben Truppen gebe.

Um fernere äiseiterungen abjufd^neiben, übertnig 5lönig ^ynebrid^

ba<? ^ioifionefommanbo in @d)leficn bem ©cnerallieutenant v. ßamcrer.
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^11 ©lumpenaii am 4. 3}cQi trat biefer feine ©teile an. Qu erfter Sinte

fafete er hk SBiebcrfierftellung ber in manchen Slbteitungen gelodferten

^iö^iplin im 2(uge» ©eine ^agesbcfel^le )pra$en fid^ auf M§> f(^ärffte

t)arüber au§. Söenige ^age, nad;bem er ha§> ^lomnmnbo übernommen,

liejg er 511m niarnenben 33eifpiel einen reitenbcn Qäger, ber 511 SSiefau

im ^farrl)auö gepli'mbert iinb einen ©ininol;ner getötet Ijatk, im Slnge^:

fid^t ber ganzen ^orfgemeinbe auf bem ^la^ feiner Untljat erfd)ie6en.

^ebe§ S^^egiment war bei ber (Sj,'efution burd; S^^^O^'^ Dcrtretcn. — ©in=

^e(ne ^Ibteilungen, raeld^e im Quartier mit nid)t!c ju befriebigen waren,

liefe ber ©eneral jur ©träfe bimafieren ; fein 3Jiittel liefe er um)erfud)t,

imi 3"^^ ^^^"^ Drbnung ju erl)alten unb ben Ginmoljnern bie Saft beö

,^rieg§ gu erteidjtern. —
91od) ftanben ©lafe unb ©ilberberg unbejraungen ba. Qeber (£nt=

fa^uerfud^ für D^eiffe üon biefer ©egenb l^er mufetc üereitelt merbcn. 3lm

^afe von ai>art^a ftanb feit längerer 3<^it :^efcbure. gür bie 2Bürttem=

berger blieb ber Sßeg, ber von 31eid)enftein überso ©ebirge l;erfül;rt, übrig;

bei ^Natfd)fau mürbe beöl^alb ein ftärferer Soften aufgeftcHt. Slßein ©raf

©ij^en raagte feinen 6'ntfa|5uerfud) unb Sieiffe unirbe am 16. Quni über=

o,dKn, gmci Tage nad) ber ^djladjt bei Jvncblanb, mo bie (5ntfd)eibung

für ben gangen ^rieg gefallen.

©iner bat)rifd^en ^ioifion unter ^eroi; unb ber mürttembergifd^eu

mar bie lefete 3lrbeit auf bem fd)lefifd;en ^riegc^fd^aupla^ übertragen, bie

SBegmingung von @la^. 3lm 17. Quni festen fid) hk Slolonncn t)on

granfenftein au§ in SBemegung ; bie SBürttemberger auf bem linfen 9^eiffe==

ufer, bie 33ar)ern auf bem redeten, "^a^ furjer ^anonabe mar am 21.

^uni bie ©infd)liefeung üollenbet; 'ok mürttembergifdie ©ioifion lel^nte

oberhalb (^la^ iljrcn rechten glüget an bie 9ieiffe.

SDie ^efeftigungen be» linfen Uferö finb burd)au!§ l)0(^ gelegen unb

fd^mer gugänglid) ; auf etmaö flacherem ©runbe liegen hk auf bem rechten

Ufer, namentlid) ha^ feit furger 3^it erbaute, uon neun offenen 3^^f^^"

eingefafete rerfc^angte Sager. — ^er Umftanb, bafe biefe ©drangen in

^ilc erbaut, fc^led)t in ber ^el^le gefd)loffen unb nid)t mit einanber t)er=

bunben maren, mochte hie näd^fte ^Seranlaffung geben, bafe int fran^öfifd^en

.Hauptquartier fofort ein näd)tli(^er ©türm auf ba^ Sager befc^loffen

mürbe, ^ie bat)rif($e ^rigabe ©ibein fotlte ha§> Sager in ber gront

angreifen; t)on ber S^eiffe Ijer Ratten bie 2Bürttemb erger gu ftürmen.

Gine ©tunbe nac^ SJlitternad^t in ber ^Jfac^t üom 23. §um 24. Quni

ftanb General v. Silienberg auf bem redeten glügel beö mürttembergifd^en

Sagerö an ber 9kiffefurt parat mit bem 1. gufejägerbataillon , bem 2.
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Icidjtcii 33atailIoii unb bcii QnfantcricreGiincntcrii ilronprinj imb i^^iikn--

bcnj jaint GOO fran5üfi[d)cn unb iüürttcnibcröi)d)cn 'Jicitcrn. 3llle übriijcn

Gruppen bc!3 Saijcri^ blieben in 9ieferüc; uiunittetbar an ber gurt a(§

nädjfte Unterftütuuig bic 33riciabc 9ieubronn mit ben 9iegimentern §er5og

31>ill;elni unb ^Jionücj.

Um 1 lUjr festen fid) baririfd^c unh raürttembergifd^c Sturmfolonneii

in Seroetjung, bie @cuicf)r|'d)Iüffcr umiuicfclt, bamit fein unjcitigcr Sd)uö

baö Untcrncf)mcn ücrrato. Tiaä) !i>crf(uf3 einer Ijalben Stunbc (jatten fie

fid) bem £aijcr, o[;ne baß bie Sd)iibiüad;en e^3 ijemerft l^ätten, fo lueit

genttl^ert, bafe 9f?eiterei unb Infanterie jugleid^, jene burd^ bie 2üäcn än)ifd)en

ben (Sd^anjen, biefe über bie SBruftiDcljren unb von ben nur mit Söuniuerf

perfekten Sld)Un [;er, 3ug(eid) mit Ungcftiim einbringen fonnten. 'Jiac^

erbittertem §anbgemenge mit .Kolben unb 33ajonnet rourbe bie 23eta^ung,

2 — 3 000 9J?ann ftar!, auf bie inneren geftungöiüerfe jurinfgeiuorfen. —
SBegünftigenbe 3)Zomentc raaren außer ber ^unfcl^cit ber 'Jiad)t nod) weiter

ha'o f)oi)c betreibe in ber TU\i}c ber Sc^angcn, baö fd^on am Xage uor

bem ©türm ein 3lnfd)lei(^en mi)glid) gemad)t l^atte, unb außerbem ber

Umftanb, baß ein fur^ t)orf;ergegangener Dkgcn hk ©eroe^re fo ücrborben

I)atte, baß nur iiienige (oögingen.

Jolge ber g(üdUd)en 9Baffent^at mar eine am 24. Quni getroffene

Übereinfunft, (aut bcrcn fid^ bie ?Jeftung am 26. Quli ergeben füllte,

^er am 30. Quni abenb^ bc!annt geroorbene Slbfc^luß ber gricben-J^

Präliminarien groifdien gr^nfrcic^, Düißlanb unb ^^sreußen fam ber

Übergabe jebod^ juoor.

Si^on hd früljcrcn ©elcgenljciten, inäbefonbere bei ber Belagerung

üon 5Zeiffe unb hcn yerfdjiebenen im freien gelb gelieferten Ü5efed)ten battc

ber fommanbierenbe ©eneral 33eranlaffung geljabt, bie Eingebung unb

Xapferfeit ber Gruppen im ©efec^t, il)re Unoerbroffenlieit hei Olrbeiteu

imb ©trapa5cn bem Monig gegenüber ju erroäl;nen, unter befonberer ,s!)er=

üorbcbung ber auöge^eidjneten £'eiftungen (Sinjclncr. 2ln (Srmunternngen,

33elol;nungen unb 2lu)§5eid)nungen ließ e^3 ber 5lönig benen gegenüber nid)t

feljlen, bie fid^ in ber Xl;at t)or anberen l)erüorgetl;an. — Qe^t, am odjluß

ber geinbfeligfciten, berid;tet ber Öeneral über bie Gruppen, iueldf)e ben

"Sturm auf ha^i ücrfd^anjte Sager dou (5Jla^ au>?gefül;rt : „^l*on bem

3}iut, ber (Sntfd;loffenl)cit, ber 33ereitunlligfeit ber ^iannfd)aft ift eö fd;iüer

eine 3Sorftctlung ju geben; id; babe berglcid;en nod) bei feiner Truppe je

gefeljcn; im @efed)t mareu fie mie mütenb nn\) faum beifammenju beljaltcn."

(S'nblid^ fam ber griebe ju ftanbe am 7. unb 9. Quti gu Xilfit;

ein gricbenSfd^luß , in beffen S3eftimmungen fid^ ba^3 railbe ©emüt beö
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fremben C^robererö gan§ ber 2u\t ber Sftad^c imb beö gctftören^ überlief.

— 5Daö alte ^reuJBen war untergegangen; mit (Staunen unb (Sntfe^en

l^atten bie 3^ationen feinen gall gefeiten unb nüt inniger S^ül^rung baö

©roge, ba^ mit il)m üerfdiroanb , m\'i> fo mand^e erliebenbe Erinnerung

an^ ber SSorgeit, bie mit x\)m crlofd;, betrauert. —
9?apoleon rcar !eine§n)eg§ geunllt, feine 2:ruppen au§ bm eroberten

Sanbftrid^en fo balb gurüd'gusielien; au$ einem etuiaigen neuen £riegC^=

fd^aupla^ moHte er nalje fein. — 3»J^öd^ft blieben i)k SBürttcmbcrger in

S(^lefien (Hauptquartier 9?eid^enbad;)
; fpäter raurben fie oerlegt nac^ ber

^ittelmar! (Hauptquartier prftenroalbe). Überall in ben ^antonierungen

fleißige Übungen, insbefonbere (5d)eibenfd;ie6en unb 2:iraiIIieren
; Herftellung

ber Sluörüftung. ^m ganjen Ijattc bie ^iüifion 1191 3)tann t)or bem

geinb unb burd^ .^ranf^eiten oerloren»

©d)on begann ber SBinter inö £^anb gu §iel;en unb nod) ftanb bie

tüiirttembergifdje ^ioifion in ber 3JiittelmarF. §ier lüurbe üon ben Gruppen

ber ©eburtötag beö 5lönig^ gefeiert. (Sin S8erid;t auö bem <0tiiipt=

quartier gürftenraalbe crjä^lt: ,,2Im 5. 9iooember abenbö fünbigten

100 ^anoncnfd^üffe, ^apfenftreicb mit türfifdjer 3}iufif unb 8tanbmufi!

ror hm Quartieren ber ©enerale hm folgenben Xag an. 5(m 6. Tio=

tjember früE) Ijörte man lüieber 100 ^anonenfd^üffe unb tür!ifd)e 3Jiufi!

mit bem 9iet)eiIIefd)lagen: Um jel^n U\)x ücrfammelten fid^ in bem §aupt=

quartier beö 5lomntanbierenben, @enera(felb3eugmeifter§ t). ßamerer, bie

©eneratc unb von jebem 9^egiment an ©tabsöoffixier, ein Hauptmann

unb ein Lieutenant. Sllsbann war ^ir^enparabe mit bem ganjen gu6=

jägerbataillon ^önig unb ber reitenben 33atterie, an raeld)e ^Xruppen fid)

nod) üon jebem nid^t im H^iiiPtquartier liegenben ^f^i'egiment ober Bataillon ein

Unteroffizier unb ein «Solbat a(» deputierte anfd^loffen. 2)iefe rcaren auö ber

Sa\)i berer geroäl^lt, racld)c burd) bie 33erbienftmebaiHe ausge^eidinet finb.

„^er 3"9 Qtng au§ bem Quartier be^ Slommanbierenben nad^ ber

^ird^e, wo von bem gelbprebiger ^urj gcprebiget, nu($ ein ^tebeum ge=

!)a(ten raurbe. Slrtiüeriefalüen liegen fid) mieber l)ören. Tiaä) ber Mrd^e

ging ber gange 3ug gur 2Badj)tparabe. 3JJittag§ mar groge STafet für

hie Generale, aud) hie oben gebadeten beputierten Offiziere in bem Quartier

be§ ^ommanbierenben, mo aud^ hie beputierten Unteroffiziere nnh ©olbaten

gefpeift mürben, äöäl^renb auf hit 2lllerl)öd^ften (^efunbl)eiten getrunfen

mürbe, fielen micber 100 5^anonenfd;üffe.

„ 9lad^mittag§ mar (Bd^eibenfd^iegen ron bem gugjägerbataillon

^önig, mobei gmölf greife au^gefe^t maren. @in ^all für Offiziere nnh

Honoratioren ber @tabt unb ©egenb befd)Io6 hm feftli($en %aQ,"
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Äurgc 3<^it barmif Gelang e^ ben SSorfteüungen 5lönig Jriebridiö,

feinen ^nippen ben 33efel;I jum Sfiiicfmarfd) 311 crroirfcn. Über Xorgau,

Scivjitj, 9^hirnberg wax am 21. Dejcniber 1807 bei GUraangcn ber ()ci-

nmtlidjc 53obcn luicber erreidjt.

Bo luarcn benn bic ^nippen beö S'iljcinifd^cn Sunbc^^ in bie Sdiide

niobcrner .Slrieg^^iücifc cingcfüf^rt. ^cr 33unb felbft ]ai) fid) erroeitert

burd; 33eitritt beö ili)nigö t)on Sadjfcn, be» neu jui'annnengefe^tcn ^^ömg=

rcid)ö 2Beftfalen, ber fäd)fifd)cn ^erjogtümer unb anberer £änber.
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^uxn vierten JVßfcßniff-

l. Jlljilipj) (tljri|itau JFriebrid) C&raf iJoii llormauii.

2ll§ ©o()n be§ preugifc^en ©eneralä Submig üon DZormann am 25,

Oft 1756 ^u «Strefott» in ^ommern geboren, tarn ber ,^nabe na(i) bem ^obc

be§ 3Sater§ an ben .^of beö .^oerjogö .^arl von 2öürttemberg* ©ifernen

gleigeö unb mit vorjüglidjen ©eifteögaben auögerüftet, lf}at er fid) in ber

l^o^en S!arlgfc^ule üor ben Sllterögenoffen 'l^eroor. 9ftod) in jungen Qa^ren

roarb ^f^ormann gum 3^egierung§rat ernannt, {)ielt juribifdje ^^orlefungen in

ber '^arlöfc^ule unb mar feit 1791 §ofgerid)töpraftbent,

Sei ben Unterbanbhmgen nad^ bem SuneoiHer Jyrieben jeigte er ^er?

üorragenbeö biplomatifd^es ©efd^id; 1803 mar er ©taatöminifter beö Qnnern»

Sei 2lnnal)me ber .^önigSroürbe mürbe 9cormann in ben ©raf enftanb er?

()oben, nac^bem er einige 3af)re vorder fd)on mit bem öute ©f)renfelö belef)nt

mar. — Sott .^tlugf)eit unb ©nergie mu^te '^lormann in bem ftet§ mad^fen-

ben Staate na6) bem 2Sitten be§ ^önigö bie ^f)ätigfeit ber Seamten ju

regeln unb abzugrenzen, ^em ^önig unbebingt ergeben, füf)rte er beffen

Sefe()le nic^t nur in i^rer ganzen ®d)ärfe, fonbern oft nod) mit «Steigerung

i^reS ©inneg au§. 5ll§ unermübeter 5Irbeiter im ®ienfte beö .^önigö Ijatte

er feine Gräfte überanftrengt. 6eit einer 9tei()e oon 3«^)^^" (eibenb, trat er

1812 in ))tn ^liu^eftanb unb ftarb am 26. mai 1817 in Tübingen.

Son feinen Söhnen ift inöbefonbere 5larl ^-riebrid^ Sebrec^t ©raf oon

!Rormann befannt gemorben. 2(I§ ungemein tüd^tiger unb begabter Offizier

l)atte er in aütn gelb^ügen gefoc^ten; !aum breifügjäfjrig mar er e§, ber al§

©eneral am 17. guni 1813 bie roürttembergifc^e Sfteiterei gegen ba§ Sü^omfdje

grei!orp§ bei ^i^en führte, al§ ^Berfjeug ber Slnfc^läge üon feiten be§ fran?

Zöfifd^en Dberbefet)l§f)aber§. ^a§ ©e^äffige ber %i)at raurbe in ber S'^lge

i^m gugefd^rieben, mä{)renb er fic^ bod^ ber Mittel ^ur Serteibigung beraubt

fa^. ©in brüdenbeg ©efü()l befc^lid^ ben burd^au§ eljren^aften unb mafellofen

©olbaten unb biefeö ©efü()l I)at fein fernere^ ©c^idfal mefentlid^ mitbeftimmt.

©ein Übertritt bei Seipgig rourbe nidjt gebilligt; er manbte fid^ nad^ oft-

reid§; erft 1817 burfte er nac§ 2Bürttemberg zurüdfe^rem Salb fu(^te er

mieber einen ^riegSfc^aupla^ auf unb jog mit einer fleinen Sd^ar ^l)ill^ettenen

na^ SJtorea im 3^"war 1822» gn ber ©d^lad^t bei $eta üermunbet, ftarb

er zu ©nbe beSfelben 3a^re§ in SJiiffoIung^i.

(5nig. beutf<^e 33tograi)l^ie; ^a^t, 3!)cufn)ürbigfciteii.)
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2, (Beneral Jtxlimwh IxitixiA) uoii lUcoIai.

(Sin l)ert)orra(^enber !Xt)Coretifer axi^ ber alten Schule, roic ©encrat

r). ionc\d ein ^^Nraftüer auö ber Übcrc^anqöjeit uuir. — 5(m 20. Oftober 1730

3U (Sannftatt al«j ber (So^n beo borti^en 33ürc^ermci|"ter?j (geboren, ftubierte

5Ricolai ^uniidjft in Xübini^cn bie ^)ied)te. Grft m feinem 20. ^at)xe trat er

alö 5väl)nrid) in bie lüürttemberf^ifdje 5lrtillerie, nad)bem er auf l-Heifen, bie

i^n nad; ^reuf^en unb Üftreid; führten, 5^eigunt^ für ben Solbatenftanb ^e-

fa^t. 33alb tarn er <^unx ©eneralftab unb machte alö .s>auptmann bie ^üc^t

ber Söürttembcrc^cr im fiebenjäl)ri(^en Jlriec^ mit. Die ^^(rtillerie unb

ber ©eneralftab blieben aud) fpäter biejenigen ©ebiete militärifd)en ^öir?

!enö, auf benen er befonberö t^iitig war; im Dftober 1774 lüurbe er gum
.Siommanbeur beö neu errid)teten Slrtillerieregimentö ernannt.

^Uhcn feinen Slrbeiten für Crganifation unb .*oebung ber ^ilrtillerie be?

fc^tiftigte fic^ Nicolai namentlich nod) mit (Sntroürfen jur roif f enf c^aft^

liefen .*oeranbilbung von jungen Offizieren. Seine bebeutenbc

litterarifd;e ^l)ätig!eit bemegte fic^ ^auptfäd)lid) auf biefem S^lb. — 2)ie

Offiziere gingen meift auö ben ^'Regimentern l}erüor ober rourben in bem

.^artalier? unb '*l>agenforpö , baö ber ©arbe bu .^orpö eingeteilt mar, au§ges

bilbet. ^f^icolaiö ^lan umfafjt bie (£rrid;tung einer .Uriegö)d;ule in ^mei %b'

teilungen: ^^orbereitungöfurä unb eigentliche ^riegöroiffenfc^aft» — S^icolai

ge^t in feinen Slnforberungen für bie Zöglinge unb für bie Offiziere au^er«

orbentlidj meit. Qn ber l)ol)en ^arUfc^nle, 1770 auf ber 8olitube er?

richtet, einige 3al)re fpäter nad^ Stuttgart übertragen, 1782 oom Äaifer gur

Unioerfität erljoben, reo neben einer juribifcl)en, mebiginifd^en, p^ilofop^ifd;en,

öfonomifd^en unb fünftlerifd^en ^-ahiltät aud; eine militdrifdje beftanb, fallen

fid) bie 2Sünfd;e unb ©ntmürfe 5^icolaiä ^um grogen Xeil oerrairflic^t.

(Seit 1786 mar ber rielfeitig gebilbete Offizier ©eneral unb oon 1794

ah ^käfit)ent beö ^riegöratäfollegiumö. 3^^ ^en erften !^al)xcn beö 19. ^a^r-

f)unbert§ ©efanbter am ^^of ju ^J5eteröburg ; fpäter mürbe er mit bem §iang

eineö ©eneralfelbjeugmeifterö jjum Staatö- unb Xtrieg^minifter ernannt. 9?ac^

ber üoHftänbigen Umgeftaltung beä Ä^eerrcefenö aber trat ber üerbiente alte

©eneral im ^^-ebruar 1806 in ben 9Uil)eftanb. ^r ftarb am 14. Mai 1814

in Submigöburg.

Dem .^oerjog griebrid) ift er bei feinen Organifationen trculid; beige?

ftanben, fo meit bieö ber Mann ber alten Sd)ule üermod)te. Denn mit feinen

eigenen Organifationen vom Saläre 1798 mar Jriebricl) ber @d;öpfer ber

neuen pra!tifc^en Sd)ule, inbem er in ben Jvelbjügen 1799 unb 1800,

mie auc^ bei ben Gruppenübungen ber folgenben ga^re lehrte, i'rajiö mit

SC^eorie gu uerbinben jur Grreid)ung eineö oerftänbigen Si^H, mie er benn

auc^, roaä ©rünblid;!eit unb 6d;nellig!eit betrifft, alö 'i^orbilb gelten !ann

für jeben .^riegöminifter.

^ f i ft e r , Äöntg Jyriebr ic^, 1

1
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^urd^ bie Ungunft ber 3^er^ältntffe brängten fid^ ben benfeuben 9JZ ä n^

nern ber alten Schule grogartige pra!tifc{;e SkU nid^t von feiber unb

unabtüeisbar auf, ©o gefcl)al) eä, bag bie ^l)eoreti!er it)rer ^Ijeorie rein

alö ©elbftgroec! l)ulbigten, juraeilen, bem ^uge ber ä^it folgenb, in fpefulie^

renbe Xänbeleien oerfielen bei iljrer Sieblingöbefd^äftigung mit gortififation

unb 3Jlat§emati! , ober in fcl;raer faßbare Unnatürlid;feiten, raenn fie fid) je

auf ba§ ©ebiet ber ^a!ti! roagten, 9JJatl)emati! unb ^Jtejifunft bel)errfd)ten

aßeö; ben ^rieg pflegte man rein alö mat^ematifd^eö unb topograp^ifd)eg

Problem anjufe^en, 3ebe nü^lid)e Sßiffenfd^aft, jeber gerabe, einfädle, natür?

lic^e ©ebanfe, ein encrgifd^eö ^raufloägel)en, um ben geinb §u üernidjten, ber

ganje fdjlid)te (Stoff ber .^riegfüljrung, — alle§ raurbe ber neu erfunbenen

^ilitärmatljemati! unb ber ^e^unbe gum Dpfer gebrad;t.

^ec^t ein ^JZann biefer alten rein t^eoretifd^en 9Jiall)emati!s unb gorti*

fifationefd^ule raar aud^ ber 3 ngenie urmajor 9töfd), ber an ber .^arlö*

fd)ule 5[Jtilitärroifienfd;aften lel;rte, (Er raar ein pebantifc^er Offizier non fc^önen

^enntniffen unb nac^ mandier 9tidj)tung ^in von ^i^erbicnft. Unl^eilooll er=

raieö fid^ baö (Sinfaugen biefer abftraften matl)ematifd)en ^Ijeorien bei feinem

©djüler, bem nad;^erigen preugifc^en Dberft o» 5[llaffenbad) , bem ©eneral?

quartiermeifter §ol)enloljeä im ^riegöjaljr 1806,

(2lUg. bcutfd)C ^ioc^rap^rc; 33riefwcd)[el j\T?ifci^en ©d}itler iiiib (S5öt§e I,

183, 187; ö. b. &o\\,^, dio^hdd) unb ^eiia. 33crlin 1883, @ 214 ff.;

©tradf ». 2öcißenbac^, @ffd)id)tc ber iriirtt. 51rtilleric. ©tuttg, 1882.)

3, Cubuiig ®tmoll)eu6 iFreilierr uoti Spiltler.

«Spittler raurbe geboren in Stuttgart, rao fein '^SaUx ^iafonuö an ber

6tift§!ird;e raar, am 11. ^ov. 1752. 2ll§ Sd)üler beö ©timnafiumö in

Stuttgart erijielt er mannigfad;e Slnregung burd; ben bamaligen 9f{e!tor ä^olj,

einen Ijeroorragenben gorfd^er auf bem ©ebiete ber ©efd;id)te. ©pittler raar

Don Slnfang an jum ^l)eologen beftimmt; bie am ©i)mnafium in Stuttgart

erl)altenen (Sinbrüde rairften nadj), balb überraog ber ©efc^ic^töforfd^er ben

2^§eologen,

©nbe ber fiebengiger ^a^xe führte Spittler feine ÜJJagifterreife nad^

Sf^orbbeutfd^lanb auä unb mad)te bei biefer Gelegenheit eine 3f^eil)e oon raerts

wollen 33e!anntfd)aften, Qm Sal)r 1779 raurbe er alö orbentlid()er ^ r o f e f f o r

nad^ ©öttingen berufen, nad^bem er fid^ al§ S^epetent in Tübingen burd^ fein

®rftling§raer! einen 5^amen gemad^t, 3n ©öttingen trug ©pittler gunäd^ft

.^irc^engefc^ic^te vox; fpäter gog er fic^ ganj auf raeltlic^e ©efc^ic^te jurüd,

auf ^oliti! unb Statiftii 2llle feine Stubien burd)brang ein praftifd^^patrio^

tifd^eg Qntereffe.

Sein öauptraer!, ©runbrig ber ^ird^engefd^id^te, raar inbeö entftanben
;

raeitere folgten nad^, nac^bem er jur raeltlid)en ,©efd)id^te übergetreten:
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t)ie ©efd;id;te 'llUirttemberc^ö ; C^Jefdjidjtc uou .v>aunoüer ; Gntrourf bcr curo=

|)äifd;eu (3taateiu]e|'d;id)te unb anbere ißerfe. ^ajinifd^en luar er aud; public

jiftifd) tl)iitig. 3m münblid^eu i^ortraf^ raupte bcr 2cf)rer mit feiner ^oijen,

ftattlidjcn C^3eftalt, mit feinen l^eUen 3ructen unb feinen ^üc^cn, hca^ahi mit

bcm eblcn Xon Icbcnbiger (^rjäljlunj^, feine (Sd;üler gu feffeln.

5l[Imä{)lid) fel;nte fic^ aber ber allzeit eifric^e ""Mann nad) praftifc^ poli=

tifc^er X()ätii^feit. Unr»ermanbten ^ugeö mar er ben !i>or(;ängen in feinem

ipeimatlanbe SBürttemberc^ mä()renb ber neunziger Safere cjefolgt. 6r \a[),

loie bort aüeö in 33emegung !am. Staats? unb SÖeltoerbefferer fdjoffen raie

'pit^c auö ber Grbe. ©g regnete glugfdjriften. Spittler mifc^te fid; mit ber

flanken 2ebl)aftigfeit feiner 3luffaffung unter bie anonymen glugfd^riftfteüer.

— Um fo eruninfd)ter aber muf,te eö i()m fein, alö im 3aF)r 1797 if)n .*OeraOg

griebridj (Eugen alö (5)ef)eimerat nad) Stuttgart berief. '2)en berüfjmten Sanbö*

mann mollte man in ber fritifd^en i^eit nid)t gerne miffen. —
5(ud) unter §erjog Jriebrid; verblieb ©pittler im ©el)eimen Mate, Sei

feinem burd^auö fonferoatiüen Sinn, bei feinem metf)obifd) fortfd^reitenben

3öcfcn mar er ab^olb jeber reüolutionierenben geroaltfamen 5^euerung. ^n
'bcm .^onflift mit bem Sanbtage ju Gnbe beö 18. 3a^rf)unbertö rät Spittler

t)em .'per^og, bie Stäube burd; fortgefe^te ^^erf)anb(ungen alTmä^Iic^ mürbe

5U mad)en; empfieljlt übrigen^ 2l(^tung t)or bcr öffentlichen 3JJeinung. ^ic

<iltc 35erfaffung felbft erfd)ien Spittler uerbefferungöfäl)ig, aber auc^ oerbeffes

tungSbebürftig ; er pflegte ju fagen: bie mürttembergifc^e ^erfaffung fei jum

Stoc!mat)erfd)en gamiliengut geroorben. (Stoc!mat)er mar bamalö 2anb=

fc^aftöfefretär.) So mag Spittler fid; aud^ über ben 3Lserluft ber ii^erfaffung

^etröftet Ijaben.

3u 5(nfang beö ^a\)x^ 1806 er^ob ber 5lönig Spittler in ben grei«

^errnftanb unter gleid^jeitiger (Ernennung jum Staat§minifter, ^um .Kurator

ber Uniuerfität Tübingen unb •^.sräfibenten ber Stubien=Cberbireftion. oii^

ben le^teren Stellungen füllte fid) Spittler niemals rec^t an feinem ^^^lai^e.

^llö er nodj auf bem 5latl)eber fag, ^atte er fid) feine pra!tifd)e politifd;e

^irffamfeit anberö ausgemalt, alö fie fid) je^t im .^(abinet mirflid) geftaltet

^atte. ®en eigentlid)en großen 9{egierungögefc^äften ftanb er bod) fern unb

fo mag er fid; mandjmal ;;urücfgefel)nt l)aben nad) feinem ©öttinger .Greife,

mo er ber gefeierte ^djxcx mar burd) feinen Sd)arffinn, t»ie A'ülle feiner C)e=

banfen, bie 2eid)tigfeit unb (^emanbtl)eit in ber 2luffa)fung unb im 5luobrucf.

— ^od) l)at Spittler feine 2ebenömal)l niemaU bereut unb in feinem .Greife

t>urc^ feinen 03eift üiel 9iü^lid)eö gemirft. — Sc^on im ,s!)erbft 1808 jeigten

fic^ bei i()m Spuren uon JBafferfuc^t ; er erlag biefer ,<lranfl)eit am 14.

mäxi 1810.

{jRea(cnci)c(opäbic für protcilaiit. If)coU\iic. — T. gr. ©traufj, @efammette

(Schriften. 11. 83 ff.)
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<Bo mar beim mit bem ^rieben von Xilftt ber (e^tc 9icft bciitfd)er

<5elbftänbig!cit üeriüdjtct unb bie Srudöteife ber beutfc^cn 9cation imb

iFire eiiijelnen Stämme faf)en fi^ cntroebcr ber mmüttelbaren gremb=

^errfd;aft miterraorfen ober bod) bem ©infdig frember Dberl)errf($aft ooll=

ftänbig preiögegeben. ©ine ernfte, ^artc (Sdnilj^eit füt ba^ gan^e ^^olf l)attc

begonnen unter frember Seitmig unb 2liifftd)t; benn aiiö eigener ^raft loärc

ba§ ^olt ja bod& nicfit bagu gefommen. Unb graar fteHte \\ä) biefc I;arte

©d^ule bar aU eine gemeinfd^aftlii^e für bie ganje S^^ation. 3llfo hoä)

ctma^ ©emeinfd)aft(id^eö. Q^in Sanb, eine 2ait für alle gleic^. ^sorljer

l^atte !aum irgenb ctwa^ @emcinf(^aftli(^eö beftanben, faum ein -liame.

"^lit ber alten ^cii, beren Untergang niemanb aufrid)tig betrauerte,

lüar fo üie( (Sditenbrian, ©ebanfentofigfeit unb (Sigenbünfel bafjingegangen,

baB materiell betrad)tet, hk neuen ©inrid)tungen üoHauf cntfd)äbigten.

@rö§er nod^ war ber ©eroiim in anberer ^id)tung.

Sänger a(ö ein ^aljrjel^nt fjaiWn bie Staaten unb Stämme
3Jorbbcut)d;(anb!o in rul^iger Kontemplation, uom Jyeinbe nie gcfti)rt,

)i6) ben Streit um bie älNe(tl)errfd)aft üor iFirer uerfd^loffenen ^au<jtf;ürc

abfpielen fe^en.

(Sine riefige '^lad)t fallen fie (;erann)ad)fen ; riefig nid)t nur nad)

i^rem Umfang unb nad) bem 3ur 'i>erfügung gefteHten ^i)ienfd)enmatenal

;

i'i^fiö 3"9l^id) burc^ bie Dhi^barmadjung feit^er gebunbener geiftiger Eräfte,

burd) bie §eran3iel)ung 5lller im ^ienfte eineö ein3igen l^llUlIenö. Tahci

eine 3Jiad)t, fmol, unerfättlid), rüdfidjteUv^. Ta;? 3llIe^^ fal) man tag--
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üä) im ()ellen (Sonnenlid^te üor ber eigenen ^l^üre. llnb hoä) feinerlei

SBanblung hd fid; felbft. Man glaubte politifd) f(^(au unb augerorbent^

lid^ erfinberifd^ in fein ; in Sisirf(ic^feit !ant mau über oberflä($(id^e ^m-
fteleien unb naiöe ^efriebigung burd^ Heine ©rfotge n\ä)t l^inauö. Tlan

blieb gebanfcnlos, gcfpalten, getrennt nad^ äugen it)ie im Qnnern; auö

eigener ^raft unfäl^ig fidj aufäuraffen.

3e^t war fd^onung^^^loä bie rau^e 2Bir!lid)feit , gleid^mad^enb, nid;t

roegjuftreiten unb nid^t megjubcuten, eingebogen huxä) alle ^l)üren. Qu
jebem ^aufe, an jebem ^erbe fe^te fie fid^ feft. Unb ber, raeld;er fid^

feitl^er nur al» 33ürger ber großen, rceiten SBelt gefül;lt, ber in gelel)rten

(Spefulationen gcfd^mommen, ber Straumbilbern nad^gejagt, ber alä ©d^ön=

geift fid) überljaupt um gar nid^tä geflimmert, ber tänbclnbe 9icimfd)mieb,

ber ]^od)mütige ^>l)ilofopl; — mit CS'inem dtud fal)en fid; alle red;t un-

fanft l^ineingefteßt in bie 2Bir!lid^feit , bie raul) unb rücffid^tälos^ fid^ für

fie geftaltete au^ bem (£*inen ©nuibe, meil fie ^eutfd;e waren unb 5ln=

gehörige, ©taatöbürger beö überimmbenen ©taateö.

^aö mar f($on ©eiiniin genug. (Snn 3Solf, meld^eö politifdier @e=

hanUn gänglid; entmöljnt mar, in feinen getrennten gefeöfc^aftlic^en klaffen

fid) geiftig nal)e gebrad()t unb in (S'in§ ^ufammengefaßt; aufgerüttelt auö

ben bequenten träumen mit) genötigt, alle feine .Gräfte 5U §ilfe gu nel;=

men unb neue mac^^urufcn. — 2lber au§ fo trübem ^unfel fommt man

ni^t mit (Sinem ©d)lag ^erau^; eö bebarf ber ©rgielier unb ber ^cii

ju f^rittmeifer Hebung»

(Bin politifd) gleidjgiltigeö, ein burd)au^^ unfriegerifd^eö 3Solf mar

eg ja aud), au beffen ^Bipii^c ^öuig ^riebrid^ üor äel;n Qaliren al^

§er§og getreten. 3"^^^ ^^i^^ ooUftänbig erftorben mar alleö politif(^e

Seben, aber ba!§, maö fid; von fold^em oorfanb, mar eingegrenzt auf

wenige beoorjugte toife, in roeldien mieberum ber politifd)e ©ebanfe fid)

um einen einzigen feften ^un!t bewegte unb unfäl)ig war, t)on l^ier weg

aU treibenbe 5lraft auf ein anbereö ^riebwerf gelenft gu werben. 3luf

öbem gelbe uiül)ten fi(5 bie Slrbeiter ah o^ne fruc^tbringenben, aEgemein

uü^lid^en ©rfolg.

©0 war 'oic ^^ätigfeit griebric^ö t)on Slnfang eine wefentli(^

ergiel^erifd^e gewefen; bie ©runblagen 3U politifd^em Seben, hie fid) in

ber alten ^auöl^altung fanben, l^atte ber £önig immer weiter unb weiter

entwidelt, teiU mit gewaltigem Slnfaffen hie §inberniffe befeitigenb, teili§

fd^rittweife oorgel^enb nad) 3}Za§gabe ber S^it^^Ö^- BM§> fd^webte il^m

ha^» Qid oor: feinen Staat, hm er fid^ gefd^affen, gu möglich ft großer

Mad)tftellung imd^ äugen wie im Qnnern gu führen, bie 2Bol)lfal)rt beö
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©inscfncn luic bcö Wanjcu ju förbcrii, gciftigc-^ Seben rege 511 galten.

3nr (iTvcid)uiui bicfcö I)of)cn Si^'I^ ^^^^'^ crn)ic|cii fid) gnebrid)-^ (Sniügungö-

bcftrcbuiigcn alö burd)aiiö notiuenbig. ^arum (;attc bcr .(lönitj jcbe-ö

6onbcrIcbcu bcfcitigt ober bod) eingcfdiräiift, bie 9icd)te ber (5in5elncu

mifgcbobcii unb alle cinanber glcid) geinad)t; bie ^Uttuürttembergcr, bie

Don einer beuoräugten gami(ienoligard)ie fid) regieren liefen, bie 9ieic^ö=

ritter, bie gut gelebt, aber feine Sanbes^laft getragen; bie bel)aglid)en

geiftlid;en Sanbe, bie abgeftorbenen 9?eid;öftäbte unb bie ©rafjd^aften mit

iljreni befonbercn l;ergebrad)ten ^icdjt.

Qn ben 2)ienft feineö politifd)cn ©ebanfenö l;atte griebrid) feine

ganje riefige 2(rbeit^^!raft unb (Energie, feinen erfinberifd)en ©eift unb

bie 3äl)ig!eit beö ^luöljarrcn-g gefteKt. ^ie nuid)tigcn Ci'inbrücfe, iueld)e

einft ber ^önig burd) üiclfadjc unb nal;e 33crül)rung mit Ji^iebrid^

bem ©rofeen in fid) aufgenonunen, lüirftcn nad). griebrid) ber ©rogc

aber E)atte f^on einen Staat üorgefunben mit !lar gefteHter Slufgabc,

mit Xrabition unb leitenben ©ebanfen ; er mad^te fid) sunt Wiener ber

üorgefunbenen Staatöibee, er lebte fid) in fic l;inein, fein gan5eö 2cha\

wax ein Dpfer für fie. 5tönig griebrid^ üon 3Öiirttemberg ^atte erft

einen Staat in5 2dm\ 3U nifen unb jufannnenjufügen ; er fonnte fein

perfönlid^eso ©efe^ nid^t t)om fd()on üor^anbcnen ^taat empfangen; er

ftellte Dielmclir bie ^Inforberung, bafe ber raerbenbe Staat fid) nad) be^

Sdf)öpferö unb §errfd)erö äBillen geftalte.

^JJid)t gerne läf3t man frembe §änbe an einem Sieblingöroerf ar=

beiten. So empfanb aiid) griebrid) ben ^rang, alle;? felbft

tljun 5u n) ollen, in jebem einzelnen gaff, in jebem gadl)c felbft §anl)

anzulegen. 2lud) biejenigen, n)eldj)c man alö befonberö in ©unft ftel;enl)

be3eid)nete, (;ielt ber Rönig, fern üom (Sinfluß auf 9iegentenl)anblungen ^).

®ie il)m imooljnenbe Sd)af

f

enöf reubigf eit, ha^ @efül;l ber Über=

legenl)eit über hk jur Verfügung ftel)enben Organe umren bie nädj)ften

llrfad)en ju ber raeituer^meigten eigenen 3lrbeit.

^em au^n^e^eidjneten ©eifte be!$ König», feiner berben ^raft mar

eine befonbere llngebulb gepaart. So fonnte e^ nidit fel)len, ^ai Ui

ben enblofcn 2lufgaben, meldje ber SVöniQ feiner 3lrbettefraft ftellte, bod)

mandj)ee übereilt mürbe; über anbereö mar ber .sUinig nid)t unterrid)tet

genug; gärten ließen fid) bann unb mann nid)t uermeiben, menn aud)

bcr ilönig affeö aufbot, um, feinem $8orbilbe getreu, nad^ aflen Seiten

l^in ooffe ©eredjtigfeit malten 3U laffen; menn er auö) mit mifetrauifd^em

*) '^at)l, 2)cnfn)ürbigfciteu jc. 390 f.
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Sluge unb rafd^ ftrafenber Qanh über ber ^^ätigfeit unb llnparteiÜd^fcit

feiner Organe wadjU,

(^in ungemein glücflid^eso ©ebäd^tni^v ein rafd^er, fidlerer Slidf, ^in

reid^er Bä)a1^ an @ef(^äftö= unb SöelterfaEinuig crlei(^tertcn bem ^önig

feine Stufgabe, alle^ felbft ju fcE)en unb fetbft ^u tl^un. ^a§ ©elbft=

regieren traf bei if)m im umfaffenbften Sinne 5U. Sllle^ @ro§e, raaö

au)§gefü]^rt raurbe, lüar im ftrengften (Sinne beö ^önig» eigenfteö 3Ser!.

— Slllgemeine SJJajgregetn, fotüof)l in ^infic^t ber au!§n)ärtigcn 5(ngelegen=

fjcittn, alö ber inneren ^erraaltung gingen geraöl^nlid) unmittelbar von

i^m felbft au^ unb eö war nid^t nur ber erfte ober ber $auptgeban!e

ber getroffenen S3erfügung fein (Eigentum, fonbern fel)r oft aud^ bie 3lrt ber

3luöfül;rung
;

ja nid^t feiten rerfagte er eigenl)änbig auöfü^rlidjc 3}^nnoirc!§

unb ^ebuftionen. ©ntioürfe, hk il^m jur ^urd^fid)t oorgelegt nntrben, famen

geroöl^nlid^ mit Stnbcrungen ober S^iföfe^n oon i^m jurüdf, iöeld)e le^tere

aud^, hei ber eigentümlid)en ^N^pfiognomie feineö (Stit§, leidet erfeimbar finb.

Überbie» raaren bie ißolImad)ten ber einjelnen 3}tinifterien red^t

befd^ränft. Qn ben meiften ©efd^äften unifeten unmittelbare 3>orträge an

hcn ^önig gemad)t tocrben. So roar er in ber ©taatömafd)ine ber alle§

orbnenbe, leitenbe ©eift; feiner feiner 2)iener l)at fo riel gearbeitet loic

er. Unenblid() oiel @ute!$ f)at baburd^ gricbrid) geroirft. ^ie 3JJenge

üon ©efd^äften aber, ba$ ©inbringen in alle ®etail!§ mad)ten in mand)en

gäHen eine genaue Unterfud^ung ber :2age ber ^inge jur Unmöglid)feit

;

fo ergaben fid^ mit 9lot:üenbig!eit aud^ 3}^i6griffe. dliä)t§> oerfäumte aber

ber ^önig, um berartige ^e^ter ober Ungered^tigfeiten lieber gut gu

mad^en ^).

^a§ felbfttl^ätige Eingreifen beiS Äönigö hei allen Slngelegen^eiten

rairfte gunäd^ft förbcrnb auf ben ftetigen, ungel;enunten ©ang ber Staatö=

mafd^ine; ©leid^l^eit t)or bem ©efefe, @ered)tig!eit waren bie folgen;

ber eigenartige 2lu§bau be» Staats aber nad^ rein perfönlid^en 3lnfi(^ten^

baö Sid^aufle^nen, rao esg nur immer möglid^ mar, gegen fremben (Sin=

flug, erzeugten einen fräftigen ^artifulari^muö in bem neu gefd)af=

fenen Staate, gaben il)m dn eigentümlid^ee (Gepräge.

Stuttgart, al^^ $aupt= unb 9fiefiben§ftabt lange Qdt t)ernad^läf=

figt, fam nun raieber gu feinem dlcä)k. (Sine neue ^orftabt erftanb;

(Erweiterungen unb 33erfd^önerungen fa^ man in§ 2ehm gerufen, ha^

man fid^, mie hk 3<^itgenoffen fagen, in ber Stabt balb nid)t me^r auö=

fannte. — Über ein l)albeö 3cil)i^^unbert raar feit ber ©runbfteinlegung

*) Sio^rapt^ic beö Dr. gricbric^ äöiU^etm 0. Jpoüeii. 5lürnberg 1840. ©. 142.
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bcö 9icfibcn5fd^(oiTcö ucrffoffcn unb nod^ ftanb üoii bcm rcrf)tcn ginget

nuMiifi md)v alö bic äußere ^d)cik ba ; nircicnbö rcar bcr CS:inbQii in

allen feinen teilen bnrd)(]efiU)rt. 5inn aber jc^ritt bcr .Honig rafc^ jnin

Söerfe unb in unglanblid) furjer ^cit gelang c^ il^nt, unter ber Leitung

be!§ genialen .'giüfbannieiftcrö X(;ouret ba^S ©anje in üoHenben; ein raür=

biger .Uönigopa(aft nad) innerer (^inrid^tung unb 'i>a\ barin aufgehäuften

!3)enfnui(en bev .Uunft unb be^ ©efd)niac!^3. I)er red)te glügel lüurbe

uom ^önig aU% feine geroij()nlid)e 2Büt)nung belogen. 3luf ber 9iorbfeitc

beö Sd)(offe^o, auf famn benu^teni 33oben erftanben bie Einlagen, ein

^arf, beffen ©eiuifj ber ^ijnig beni ^ublifunt ber 3iefiben3 jum ©efc^enf

tnad&te.

3u ben fremben ©ri)f?en, n)eld)e am §of unb in ber Stabt t^ätig

luaren, rief ber £önig eine gan^e dUil)c einl;eimifd)er .^iinftter, bie

er burd; feinen (Sinfhife unb niannigfadje görberung aU^ befonbere 3^^'^^^

bem §ofe, ber (Stabt unb bem Sanbe ju ermatten lüußte. 3(uc^ bie

©omnterrefibenj Submigöburg befani burd) einen ftattlic^en -liaturparf

roefentlidje 3?>erfd)önerung.

3n n)al;rfjaft fönig (id^em ©lanje erfc^ien ber §of burc^ baö

^erüorfefjren aßer 3^'i<^cn ber föniglidien SBürbe, burc^ feier(id)e!5 3^^^'-

nioniell imb saljlreid^e §ofd)argen. ^aju tarn eine bebeutenbe 3>ennel)=

rung ber ^ienftleute am §of imb er^öl)te '^xadjt il;rer äußeren (£Tfd)ei=

nung. Tlit (Entfaltung alleö benfbaren ©lanjeö rüurben bie gefte am

§ofe begangen. —
Sängft fjatte 9?apoIeon (Sd;ritte gctljan, um fein ^auö in ueriüaubt^

fd^aftlid)e 33e5iel;ungen mit ben legitimen I)i)naftien gu bringen. (&^ mar

i^m baö geglüdt hei bem babifd)en unb baijrifd^en 9?cgenten()auv
; fpäter

mit §aböburg. S^i einer S^erbinbung mit feinem Sruber, bem ^Unnjen

Serome, ber guni ^önig von Seftfalen beftimmt mar, crfal; er ^'rin^

jeffin ^at^arina, ^önig griebrid^!^ einzige ^od)ter, am 21. gebnmr
1783 in ^Neter!cburg geboren, ^er Pan ju biefer §eirat fc^eint fd)on

älter gemefen ju fein. Um bem SBunfd) beö ^aiferö von Jranfreid)

2lu!3bru(f 5u geben unb bie förmlidje ÄNerbung an5ubringen, erfd^ien ^Ux-

fd^all ^effiere^> am .§ofe ju (Stuttgart, ^er .^önig gab feine (S'inmiHigung

unb am 12. 3tuguft 1807 erfolgte bie Trauung ber '^^rin^ef f in mit

bem ^rinjen Qerome, beffen Stelle ^ronprins äi>ill;elm üertrat. 2)ie

^rinjeffin reifte fofort ab gur Trauung in ^ari^.

3Son 3lnfang ^atte ber .^önig biefe 3>erbinDung feiner Xod^ter alö

eine nur burd) politifc^e Diüdfic^ten gebotene angefel;en; er mußte, baß

beibe ^eile, .^atliarina raie ^ci^omc, nur mit Siberftreben fid) l)öl;erem
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ÜSillen gefügt (;atten. 3)tit unbegrenzter Siebe blieb ^riebrid^ feiner

^0(^ter 5iigetf)an unb ftanb in fortroäf)renbeni ©ebanfenaui^toufd^ mit i^r,

hk aU itonigin üon Söeftfalen, iine fpäter im (Syif, i(jr ©efd^ic! mit be=

tüunbernömerter <Seetenftärfe ertrug. 3)iugte ja bod) ber ^ater ben ^er=

fid^enmgen ber liod^finnigen grau über il;r üotte^ @(ürf, nad)bem fie fid)

mit aller ©craiffenl^aftigfeit in il^re Sage gefunben, t)on 3(nfang an mi6=

trauen, ba i[;m ber ^on am §ofe ju Gaffel nic^t unbefaiuit geblieben.

Sluger biefen Dern)anbtfd)aftlid)cn ^anben luugte Dkpoleon no(^

weitere burd^ W Diplomatie 5U fnüpfen. Qn (Spanien IjatUn feine ©e-

uerale unb ajiarfd)älle unglüdlid) geüimpft; er felbft lüollte bort mit ein

paar groBcn (Sd)lägen alle^^ beenbigen. T^aju aber beburfte er dM)c in

feinem ^üden. ^u§lanb l)atte er geroonncn burd) (S-ingel)en üi beffen

Sluöbel^nungögelüfte an ber unteren Donau, aber Öftreid^ mißtraute er

imb bcm tiefgc!rän!ten ^reugen. (S'ine 3iifi^^»"t^^"'fi"^ft ^hü ^aifer 3lle=

yanber fotlte bie 9üilje rerbürgen. — Qn einem 6d;reibcn Dom 14. 6cp=

ember 1808 mar 5lönig Jvnebric^ uon 9iapoleon eingelaben, an ber

(Sntreüue mit bem .^aifer oon ^hißlanb in (Erfurt teil^uneljmen ; hk-

felbe l;abe hcn Qwcd, fid^ über bie Sage üon (Suropa au^S^ufpred^en unb

fid) über fo(d;e 3Jiittel ju vereinigen, meldte geeignet mären, ben emigen

Streitigkeiten ein 3^^^^ 3" f^-'^^» i"i^ allgemeine 9?ul)e jurüdjufüliren.

Qm ^<piane JriebridE)^ lag ec^ 5unäd)ft, ^Japoleon bel)uf^ einer Untere

rebung auf bem SBege, etroa in äi^üräburg, 3U treffen. Slllein 9Japoleon

gab l)ierüber feine beftinunte 3iif^9^ ^^^'^ fo begab fid^ ^önig griebri(^

nad^ (Erfurt. 2ln ben Drt beö allgemeinen Qntereffe^ mar fd)on bie

Diplomatie rorauögeeilt nebft einer ^Inja^l befonber^ glänjenb au^ge=

rüfteter franjöfifd^er Truppenteile. 2lm "27. September trafen fid) hie

beiben, je^t burd^ greunbfd)aft unb gemeinfdiaftlid^e Qntereffen Derbunbenen

^aifer. 3Som öftreid£)ifd^en 5laiferl;aufe mar fein 9Jätglieb anroefenb; alö

Vertreter be^ ^aiferö granj mar ©eneral Vincent erfc^ienen, um frieb=

fertige (Srflärungen abzugeben unb bie ©timbe beä offenen 33rud^e^ gu

t)er§i3getn. ^reujsen mar burd^ ben ^ringen SBil^elm rertreten; bie Sou=

t)eräne ber übrigen beutfd^en «Staaten liatten i^r perfönlid^eö Grfd^einen

pgefagt.

©längenbe gefte, ^araben, Qagben in Erfurt unb SBeimar med^felten

ah mit biplomatifd)en ^er^anblungen. (Snblic^ ^atte 9lapoleon ba^3 engfte

©inoerftänbnig mit Diußlanb erhielt. ©5 fd^ien, al§ fei bie Dberi^errfdliaft

in ©uropa, auf bem kontinente raenigftenö, graifd^en ben jroei ^aifermäd^ten

geteilt, al§ Ijinbere nid^t^ melir baran, hie übrigen (Staaten entroeber

ganj gu unterwerfen ober §ur 33unbe^genoffenf($aft gu gmingen. 2lm
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12. Dftobcr roor bcr Vertrag obgcfdiloffen
;

3nici lac^c nad)f)cr ging bcr

gtänjcnbc .^onc^rcft aib3 cinaiibcr.

9iid)t ijcrabc imbcfricbiöt 50g ^aifcr Slleyanbcr oom .^ougrcfe imci^

$aufe, ober alle feine Siinfd)e luaren feine^ioeg^ erfüöt roorbcn. ®er

pcrfönlid^e Ginflnß be^? iH'nm(tit]cn 3)?anne-6 aber, feine $crrfd)aft über

bie (Gemüter bcr 3}ien)d)cn, feine noüfoniniene .Svenntnis i^rer ^eibenfd)aften

unb ©elüfte — biefe ©igenfd)aften ^liapoleonö mirften in ^^erbinbung mit

feffelnber 33erebfanifeit fo übenuältigenb, baß bie niffifd)e Diplomatie fid>

^nfrieben gegeben f)atte, meim fie and) nid^t alle!3 erre{d)te, ma^^ einft in

Xilfit Dorgefpiegett luorben luar.

Die imlengbar großen (Sigenfd^aften bc:§ fran^öf ifd)cn ^aif er^

luaren c^S and), mddjc ben '^serfebr mit il)m gan^ antjcrorbenttic^ cr=

lei^terten. 9)Jan l)at fid) anßcrijalb beö 9Ü)einifd)en 33nnbecj nnb auc^

in fpäteren Reiten bie täg(id)e Unbcqncmlid)!eit t)iel jn groß gebad)t ').

G'ö rcar meiftentei^S Scbnlb ber gnrften ober ber 9JJinifterien fetbft, wenn

fie ben franjöfifdien @efanbtfd)aftcn 5n üict Ginfhiß im ^mcxn geftatteten

ober nic^t gn n)iberfpred)en luagten.

^önig griebrid) genoß einer gan;^ bcfonberen 2l(^tnng megen feinet

überlegenen @eifte^5 einmal nnb l)anptfäd)lid) beöljalb, meil er fid^ niemals

nnb hei feiner föelcgenl)eit einfd)nd)tern ließ.

(Sold) freimütige 6prad)e, ücrbnnben mit fluger SBerebfamfcit, fül)rte

feiner ber übrigen Jürften gegen 9iapoleon; unter allen Umftänben, and^

in fcJ^cinbar fleinen 5tußcrli($feiten geigte griebrid) ben felbftänbigcn burd)

SBünbniö i)erpflid)teten 9}ionard)en. 33ei jcber meiteren 'lNcrl)anblung be-

rief er fid^ auf bie beftel)enbcn il^erträge. So mwf^ic eö ber <Rönig aud^

burdt)3ufe^en, baß ba§ nnirttembergifd^e Slrmeeforp^^ mit (Sntfenbungen nad^

Spanien üerfd^ont blieb.

Stet^ pflegte ^önig griebrid^ mit 9kpoleon gu oerfjanbeln roie 3)?ac&t

gegen Tlaä)t ''). Qn feiner feiner ^'rflärungen ließ er anä) nur oon ferne

merfcn, "üa^^ er ein ^^er^ältniö bcr llnterorbnung anerfenne. (Sr remon-

ftrierte, rco eö il^m not fd^ien, bem ©emaltigcn; er erinnerte il)n, mcnn

er fid) beeinträd)tigt glaubte, an bie 33erträge ; er fd)lug il^m fogar mand^e

feiner 3umutungen ab. Daö fefte, mit ^onfequenj burd)gcfül)rte 33el)arren

*) ö. (Magern, Wciii 5liiteil an bcr ^l^ditif. etuttjart unb '5:übingcu 1823.

I. 190.

-) 3füung für bie elegante SBelt. ^a^rnang 1817. 9^o. 49 ff. 3üg€ ju einem

e^araftcrncmälbc bet^ K'6n\(\^ Aricbrid) i?cn Sürttemberg i>cn 3. (^^. i^a^l. ^gl,

Qiid) oJeurnier, vf)i|torifcI)p ©tnbicn nnb ©fiv^cn ; ^nn<^ (Sübbcut[d>Ianbö gran^ofeu'

seit. Scipjig 1885, ©. 277.
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auf bem ©runbfa^c ber ©egenfeitigfeit erraarb griebrid^ bie üollfominenc

Sld^tung 9lapoIeon» imb tnaö biefcr oft bem SJiäd^tigften cerraeigerte, toarb

von i]f)m bem J^ömg bewilligt.

9]te f)at griebric^ bem fraugöfifdfien ©ouüernement einen ©influfe

auf bie inneren 3lngelegenl;eiten beö Sanbe« geftattet unb bie in biefer

§infid)t gemad)ten 33erfu(^e immer ftanb^aft abgeraiefen. 'JJie l)at er einen

feiner Untertl;anen an fran§öfifd&e ©cridjte ausgeliefert, nie Tribute an

hcn '^srotcftor bejaljlt, nie ben grangofen poIitifd)e 33egünftigungen üor an=

beren Golfern eingeräumt. Qn ber (Staatöüerraaltung würben hk ©in=

ri(^tungen mög(id;ft rermieben, raeld^e a(ö 9iad)al)nmng franjöfifdjer 3n=

ftitutionen l;ätten angefeljen werben fönnen. ©o bringcnb bie ©infü^rung

be§ (Eobe 9^apoIeon bem ^önig angefonnen mar, fo gelang e^ biefem

bo(^, fid) be§ ^ilnbringenö gu errael^ren.

^er (Streit, mo ein fo(d)er burd)3ufed)ten mar, fd}ien ein red)t un=

gteid^er gu fein. Mein bie Ijoljen 33egriffe von ber 2Bürbe unb üon ber

fd)ranfen(ofen 3)hd)t einc§ fouoeränen Dtegenten, von ber §eiligfeit feiner

^4>erfon, gaben bem .^önig and) in fold^er Sage bie nötige (Energie. ''IQa^i

bem Sanbe an 3}iad)tntitte(n abging, mugte griebrid; hnvä) feine ^erfön=

Iid)!eit ju erfe^en. — CSt brüdte fid), im ^eutfd)en roic im gran^ijfifi^en,

mit einer gülle, @erjanbtl;eit unb 33erebfam!eit auö, meldier fd;raer gu

miberftel;en mar. Qn münb(id;en SJJitteilungen über öffentlid^e 2lnge(egen=

Ijeiten unb (>)cfd)äfte erfc^ien ber 9fleid;tum feinet @eifte§, hk Rlax^zit

unb (Sd^ärfe feinet S3(ide§ oft fo glängenb, bafe er in anberen ein @e=

füljl ber ^Temütigung erregte. 3n ben großen Konferenzen, ^u benen bie

Umftänbe hcn König riefen, imponierte er überall burd) feine flare unb

überlegene 5luffaffung ber ^inge.

©eine gefe^geberifdje Xl;ätig!eit erftredte ber König and) auf baö

Königlidje ^^an^^, iiibem er l)ier biefelbcn 33egriffe oon ber ©ouoeränität

beö S^egenten burd)fül)rte , meldte xl)n leiteten hd ber fonftigcn @efefe=

gebung unb gürforge für ba^ Sanb, hti bem 3^'^cmoniell unb ©lang feinet

§ofe§, bei feinem ^^erljältnig gur Slrmee unb ^um Seamtenftanb. — Xk
frül)eren gauögefe^e unb 33erträge befeitigenb, fd^uf ber König auö eigener

^ad)tuoß!ommen^eit ein neueö § auögef e^ mit bem 33eginn beö ^a^xc^

1808. ,,^ie, burd) bie ^^ermelirungen Unferer (Staaten, burd^ hk Slnna^me

ber Königömürbe unb burd) hk gän^lid^e 3luflöfung ber beutfd^en S^teic^äüer^

faffung fo raefentlidö oeränberten 3Serljältniffe mad)en eö Un», alö (Stifter ber

^lonardjie, al^ §aupt beö Königli^en ^aufeö unb aU 33ater be^3 näd^ften

^l)rcnerben gur ^flid^t, ben burd^ jene ©reigniffe aud^ in ben ^er^ält=

niffen Unfere^^ Königlid)en ^aufeö berairften ä>eränberungen burc^ gegen-
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uuivtiiu'o auf alle fiinitit]cu ^^-'i^cii ucrbiiiblidjcö .\Daiiö(;cfct5 iinb 2>erorb'

imiuj eine fcftc ^eftinimunc^ 311 (^cbcii."

^crmo(ie ber ()aupt]äd)lid)ftcn Hnorbmingcn bicfeö ©efc^eö blieb

bic @cfanit()cit bcr .Qönißlidjcn Staaten 511 einem eiuigen unb unücräu6cr=

lid)en Jvibeifüninüö beö ilöniölidjcn ^aufeö uerbunöen. 3n iUnfeljung bcr

•IljronfoU^c unirbe ha^ dUä)t ber (S'rftgeburt , nad^ bcr üonnatö in bem

^er5üg(id)en ,^au^::> cin(^efül)rten Drbniing für fortbauernb crflärt; alö

3citpunft ber 3>oIIjä(;rig!eit einc^^ minberjäl)ri9en König^^ ba^5 aditjel^nte

Seben^jaljr feftgefctjt. — ^er RöuIq übt, alö §aupt beö ^aufcv, bie i)'6d)\ic

©ouüeränität unb bejiel^ung^^raeife bie üciterlid^c öcn)a(t, in i^rem aßgc^

meinen red)t(id)en 8inn, unb mad)t bic rcd^tlic^en §anblungcn ber 3(n9e=

l)örigen von feiner Suftinumuuj abf)ängig.

Sn jenen bebeutungöDoIIen ^agen, aU im ^crbft 1805 fi(^ baö

6d)idfal beö £anbeö auf niclc 3^^^^ cntfd;ieb, l)aiic )i6) beö ^ijnigö

jüngfter Sof;n, ^'rin^ $au(, 1785 geboren, Dermä()(t; jiüci ,3aE)re nadj--

f)er bie einzige "^odjter 5kt()arina. 'Jiad)bcm von bcn brci ^iinbern beö

^önig§ bie gwei jüngften in bcn (S][)eftanb getreten, fc^ritt aud^ 5lron=

prinj 2i>in)clm jnr ^^ermäljhmg. ^Nrin3effin (SI)ar(ottc üon 33at)ern

mar für il;n au!cerfe(;en. ^n 2Infang 3"i^i ^808 reifte ber ^ronprinj

nad) Tlmdjcn, wo am 8. Quni bie ^-Öermäljlung ftattfanb. 33olI froher

Hoffnung unb mit geftliififcitcn aller 2lrt irurbcn hk 3ieuDermäI;ltcn im

^eimattanbc empfangen, aU fie am 14. ijjuni äurüdfef)rten unb il;ren (Sin=

jug in Stuttgart unb SubroigSburg Ijielten ^). 2lIIein bie ©l)c beftanb

nur unter bcn gormen ernften Stnftanbe^-; bie ©emüter unb §erjen, bic

fid) nie gcfud)t, fonnten fid^ and) nidjt finbcn. 3lad) fieben Qal^ren trennten

fid; hk (joljcn ©attcn mit beiberfeitigem CS'inücrftdnbniö. —
SBar eö ^önig griebrid^ aud^ gelungen, bcn ^ienft in Spanien

von feinen Xruppen unb llntertl;anen absuiuentien, fo f)atte "JJapolcon in

bcn 33orfd)[ag beö 5lönigö bod^ l;auptfäd)lid) nur eingewilligt im ^inblicf

auf bie ^i>erl)ältniff e gu Öftreidt). deinem aufmerffamen 5lugc

!onnte eö entgel)en, luic bort bie -ipartci bcsS (Srgl^erjogö ilarl alle

Gräfte 3ufanunenraffte unb neue inö 2chcn rief, um nod) einen ©ang um
bie C5^iften5 mit bem inuner unerträglid)er iDcrbcnbcn fremben (S*robcrer

3U mad)en. ^capolcon, nad)bem er fid) mit Diußlanb abgcfunbcn, braud;te

fid) nid)t ju fd)cuen, mit Spanien unb Cftreid) jugleid) Mrieg gu füftren.

'^Ik waren feine Gruppen fo feljr uon Selbftgefül)l gehoben , fo trefflid)

geübt unb auc^gerüftet aU je^t eben nad) bcn frifd)en (irfotgen. T^aju

') ^üftlin, Jdomc) 2öi(^clm, ©. 225.
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bie Kontingente ber «Staaten beö SRl^einifc^en Sunbcö auf bic $ö^e ber

beften eigenen Gruppen gcl^oben, geblenbet burd^ ben ©lang ber 3Baffen,

neben benen fie fod^ten, doII ^eraunbenmg aufblidenb ju ben §eerfüf)rern,

hk für unüberiüinbltd^ galten, üoH (^'i^rgeij iinb rittcrlid^en 33cftrebenö,

e§ hm fremben 3>orbilbern g{eid)5utl)un. Unb 511 beut 33eftreben trat

balb ha^ ^eraufetfein unb bie Kraft, eö gteid^t^un ju fönnen.

©0 roll miliiärif(^en @eifte§, aber fretlid) bloß nülitärifi^en , fo

roll ftolgen ©e(bftgcfül)l», fo auf ber ^iD^e ber neuen Krtegfüljrung unb

ber Seiftungen fte()enb, fo au^^^gebitbet, beroaffnet unb auögerüftet l^atte

man bie 2: r u p p e n ber b e u t f d) e n Staaten nienutU gefe^en. ©rft

ein Qa^r^ent raar rerfloffen, bag Jyriebrid) angefangen batte, burd) §er=

bei^iel^ung ber Sanbe»!inber ben ©nuib gu einem pflidjtnuijsigen SBel^r=

ftanb ju legen, ^hn erinnerte fid^ nur nod) ron ferne ber unraürbigen,

gebrüdten Stellung be§ Solbatenftanbeso ju ber 3cit/ ^^^ ^^^^^^ frembe

unb eigene ^augenid)tfe warb, aU ber Stanb !aum irgenbiro aU fol(^er

2ld^tung genoß, in ben 3lugen ber politifd)en Träumer, ber Sd)öngeifter

jebenfallö für gänjlid^ überflüffig galt.

Unb je^t begann baö ®efül;l burd^jubringen unb fid^ in allen

Greifen ©eltung ju rerfdiaffen, ha^ ber pflid)tmä§ige Söelirftanb ein uot=

raenbige^^ gii^^^ör für bie SBürbe unb Tlaä)t beö Staate^ fei, al§ ©r^

jeuger unb ^arfteHer ber 33olfö!raft burd^ ©rjiefjung eine^ fräftigen unb

männlid^en ©eifteö, aU Vertreter ber ^olfi^fraft nad) außen. CSine

diMMjx, ein g^i^ii^fött^n in baö 9ieid^ be^ planlofen §inlebenö, ber

Sentimentalität, bc§> üerfd;tt)onnnenen SöeltbürgertumsS ron el^ebcm irar je^t

nid^t mel)r mijglid). 9?ac^ fd^arf marfierten, fräftigen Sinien begannen

fid^ bie Sebingungen beö ^afeinö gu regeln; tro^ ber alleö umfaffenbcn

§errf($aft 9?apoleon^ bilbete fid^ eine Slrt ron 9?ationalgefül)l l;erauö

ober bod^, bei ben minber mächtigen Staaten, ein fc^arf l)ert)ortretenbcr

^artüulariämu^. Sllleö ba^3 rorerft nod^ rerbedt unb gum ^eil unbe=

Tüujst; bann unb rcann in rereinjelten 33orgängen auffladernb, aber enb=

lid^ raacfigerufen aU gufammengefaßte nationale Kraft; in ber golge

lüieberurh auöeinanberge^enb in Sonberbeftrebungen , aber §um Sdl)luffe

burd^ bie 9^ot ber 3eit raie burd^ ba§ 33ebürfniö beö ^ol!ögemüt!§ vcx-

einigt im neuen diciii), —
„ßine Hoffnung für fünftige ^age, hit ron feinem beobai^tenben

Patrioten unbemerft blieb, bämmerte im Sauf ber 3^iten. 3[öir fallen

nämlid^, wie ber Kaifer 9^apoleon ber militärifc^en SSerfaffung ron ®eutfdli=

lanb eine mm rollfommenere ©inrid^tung gab unb unfere Söl^ne niä)t

nur im ©ebraud^e ber SBaffen ühU, fonbern aud^ ben ©eift in il^nen
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erregte, bcr bic ilräftc bcr 3?ölfcr ocrboppelt. Überall roiirbc von iinferen

©ouocräncn, mit 3.>ern)erfuiuii be^o alten etenben Sdjfetibrian^, ber Drgaiu^=

mu!S \\)xcx Truppen beni üortrefflid)en 3Jhifter ber franjöfifc^en ^eere

narfigebilbet.

„!3^er (Solbatenftanb hm biird^ bie Slllgemeinl^eit ber 5lon|'friptiün,

biirdj) bie menfd^lid;ere 23e()anb(unö bei^ gemeinen 3}ianneö mib burd) bie

5(uö5eid)mingen, bic man bem J8erbienfte in biefen Greifen bercitligte, ju

ber ©^re, bie il^m gebührt. 9}?an begriff, baß ber Btod nidjt baju

biene, gelben 511 bilben unb bafe bie 3Jlenfd;en bod^ nod) civoa^ meE)r

feien alö 3}2afdeinen. 3Jian fing an^ burd; moralifdic Tlittd auf bie

Krieger ber 9^ation gu toirfen unb fud^te in il^rem ©emüte ^u begrünben,

raa§ Dorljer nur burd^ pl)t)fifd()en S^^^ng bewirft warb. (So gelangte

ber bcutfd^e (Solbat gu einer militärifdjen Haltung, ^er Sflaüenfinn

Dcrfd^raanb unb er würbe ftolj, füf)n, freimütig unb gufrieben mit feinem

©taube, ©r fing an, fid^ für bie ©ad^en ju intereffiercn, um bie man

ftritt, unb bie 3JJa§regeln §u beurteilen, bie man nal)m. (Sr erwies im

Sager unb am Tage ber ©d^lad)t bie l)errlid)ften Qüqc üou 2(uöl)ammg,

Xrcue unb Tapferfeit.

„T)ieö alle§ l^attcn wir bem ^eifpiele unb ben unauf^örlid^en 6t=

munterungen 9'?apoleon^ 3U banfen unb ha\ fteten ernftl)aften Übungen,

worin er unfere Krieger erl^ielt. ^Ilaö) einer langen ^eriobe ber ©rlal^-

mung unb ber §erabwürbigung l)at er bie ©eutfc^en wieber gu ©olbaten

gemad)t. Slber er Ijat baburd^ feinem Qntereffe nid)t gebient. Tcnn

wollte er unfere Unterjoi^ung verewigen, fo burfte er lui^ nid)t 5U btm

33ewu6tfein ber ^raft fommen laffen, bie in im^ ift ; er mußte im @egen=

teil biefe ^raft austreiben unb üernid^tcn unb bcn ©eift ber .^ned)tfdf)aft

pflanzen. (5r5og er fie aber 3U einem ^eroifc^en 6l)arafter unb gab er

i^nen ueben ber Tüd^tigfeit in ben Operationen unb in ber Se^anblung

ber Söaffen aud) 3it^^crfid()t gu fid) fclbft, fo fül)rte er bie ©efal^r l^erbei,

baß fie einft, entrüftet über bie verlorene greiljeit, fid^ auflel;nen, il;re

^Baffen gegen il^n rid)ten, unb, burc^ bie innere Kraft reidjlid; gU einem

folc^en Unternelimen auögerüftet, nid)t nur il^r ^od) abwerfen, fonbern

and) für \\)vc bi§l)erige Unterbrücfung 9f?ad)e an ibm nehmen bürften.

Tiefe Hoffnungen regten fid; in unv, wenn wir unfere ÄUnber uon Tu\=

poleon in feine ©d)lad)ten treiben fal)en. Sie waren aud) nid)t erträumt.

Ter (5rfolg l^at fie auf baö uoHfonunenfte beftätigt 0.

"

*) ^ a ^ I> STciiftTJÜrbigfcitcii aiiö meinem ?e6eu unb ciiiS meiner 3cit. k.

552 f.

Stifter, Äönio ^riebri«^. 12



3}iel^r als ein blofee^ 2l{)nen ift cö, baö fo fprid^t üon beit 2Bir=

fungen bc§ immer allgemeiner roerbenben SBaffcnbienfteö, üoii ber ®ieiift=

barmad^ung aller Gräfte be§ ^olfeö, von ber §eraii^6ilbung ber Nationen

felbfi ©^ geraaim bie 2(nfid)t immer meljr ^oben, bag von bemfetben

^otf, n)el($eö imfere politifd;e D^nmad;t unb ben geiftigen 9iiebergang

mit t)erf(f)ulbete , auc^ ber 2Infto§ au^gel^e jur 2Biebergeburt burd^ 3Sor-

bilb, 3^ö"9/ ^wrd^ bie D^ötigung, an^ eigener £raft l^erauiS etraas 511

(eiften, baö geeignet raäre, nad^ ^lufraffung aller 33ol!^>!räfte hu 2lrm=

feUgfeit ber legten Qal^rl^unberte üergeffen ju mad;en.

^a^ trifft im allgemeinen unb großen ju; im einzelnen nid^t immer

Dollftänbig. — ^önig griebridj) liatte mit feinem er^iel^erifd^en 2Bir!en be=

gönnen, noä) el)e ber (Stern 9tapoleonö biefen jmn tonangebenben Dber=

l)errn von gan§ 3J^itteleuropa gemacftt, nod^ el)e feine Slrmee burd^ il^re

erfolge, i^re Drganifation, il)re <Rriegön)cife unb 3luöbilbung 3)]ufter

aller übrigen gercorben. Unbeugfamen SöiHenö üoll luar griebrid) an

fein ©r^ieliungöracr! gegangen unb füt;rte eö burd^, fo feljr aud^ ein

beö ^rieg^bienfte^^ unb be^ ernften politifd)en Sebeng cntraöl^nteö 3Sol!

über Unbequemlid;!eiten unb gärten flagen mod)te.

2llö §er5og griebrid^ nod) gegen bie fran3öfifd;e $Wepublif fodjt, bilbcte

unb übte er ben fleinen lebenbigen Drganiömuö feiner Slrmee mit aller (Sorg-

falt; aufmer!famen 3lugeö oerfolgte er bie Seiterentroidlung ber ©runb=

lagen, bie er im Qa^r 1798 aufgefteHt. (Seine 2lrmee lüar fo in 2Bal)r=

Ijeit fein eigenfteö 3Berf 0. „®ie ganje ^J^ilitäroerfaffung erfcliien alö ein

3Wufter t)on Drbnung, 5lonfequenj unb gi^^^finäfeigfcit unb in feiner feiner

Sd^öpfungen l^at fid^ griebrid^§ ©eift fo gliin^enb gegeigt, al!§ in biefer.

£^er Drganiömu^ feiner militärifd^en 3Jiad)t, bie ofonomifd^e Slbminiftra-

tion, baö gegenfeitige ^erl)ältni^ ber t) erfd^iebenen SBaffen, bie ^leibung

unb 3lrmierung be§ (Solbaten, alleö erfd^ien in ber ]^öd)ften 3SolI!om-

menl)eit."

'^iä)t^ entging bem Sluge be§ ^önigö. S^ber^), ber fi(^ an^dd)-

nete, raar geraig, von bem 5lönig bemerft unb ol)ne S^^üdfid^t auf ©eburt

belol)nt unb beförbert gu raerben. ®er Dffigier nal;m eine elireuDolIe,

aber ron ber übrigen 33er)öt!erung fd^arf gefonberte Stellung ein. 33er=

bienten 3Jlännern gegenüber fargte ber ^önig niä)t mit entfprec^enber

SSerforgung nnh Sluögeid^nung. dUhen ber Stiftung beö Drben^ rom

M gouruier, |)i[tor. ©tubien unb ©fijjcn 2c. @. 283. ^af)l in beu

3eitung für bie elegante Söelt. 3a^rg. 1817 9^r. 49 ff,

') >Pert§eö, ^olitifc^e 3uftänbe jc II, 454.
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^olbcneii 3lblor iinb bcö S^^i^^^i^^ic^ft''^^^^"^ erneuerte er im S^^ooembcr

1806 bic ©tatuten be;^ 3}?i(itärDerbicuftorbcib^, ber fd)on am 6. ^ov, 1799

im feiner (S'ntftc(;ung aiiö bem 3}Ji(itär=ilar(öorben mit einer ^cnfion bo=

tiert luar, im 3al;re 1810 aber bie ^^>räbenbe er()ie(t, luie fie f)cnU nod^

befte()t, n)ä()renb eine !önig(. Drbre com 11. gebr. 1808 fe|'tfe|te, bafe

llnteroffisiere unb 3}?annfd)aftcn, iDcldje bie golbene 3J?i(itärDerbienftmc=

baiHe befitjen, md) erl;altenvm 3(bfd;ieb mif i;iebenö5eit il;re gel)abte S5()nung

fortgenießen follen.

So loar griebrid^ üon 2lnfang an feine eigenen SBege gegangen

luiter ^knü^ung ber üoräüglidjen ©c^ule, tuetdie if)m bie große 3{rmee

bot. 3n nod) l;ö(;erenx ©rabe freitid^ jeigte fi(^ fpäter bie 9kiibil=

bung in ^fsreußen alö eine originale, eigenartige, felbftänbige , nad)bem

ber rau()e (Stoß von außen {)er bie 9)Jänge( alle bloßgelegt ^atte. —
äBaö an (S'rfal;rungen, an Jlenntniffen in ben gelb^ügen ber 3Bürt=

temberger erraorben loorben raar, lüurbe fofort oermertet nac^ Stnleitung

be-o .C{riegöl;errn; ha^ 3lngefangene ausgebaut ber ^alji wk bem inneren

SBerte nad^. <Bo in ber 3lrmee, raie in ben übrigen 3^^^tgen be» 3taatä=

imb 3Solf§Ieben§ ununterbro^ene ^l)ätig!eit. ®ie Regimenter ber 3n=

fanterie, biöl[)er nur bem 9^amen nad^ S^^egimenter , festen fid^ ade auf

^toei 33atailIone, fo baß, alä ber ^rieg mit Öftreid^ bro()te, nid^t nur baö

vertragsmäßige Kontingent gefteUt werben fonnte, fonbern außer ben 2)e=

pot§, ©arben unb Sanbtoel^ren aud^ nod) Sinientn.ippen im Sanbe oer-

blieben, toa^^ in biefem gall fid^ aU eine E)ei(fame 33orfid)t ermie^.

'Jiid;t gerabe eine reformatorifd;e ^f)ätigfeit in großem ©tit mar

e§, me(d;e in Öftreid) baö 3Jtinifterium «Stabion unb (Srs^erjog Karl ent=

TOidelten, aber bod^ eine ha^ S3ol! in ben ^tiefen aufregenbe burd^ ba;?

appellieren an feine Eingebung unb feinen ^atriotiönuu^. Siingft arbeitete

man auf ben (Sntfd)eibung^5!ampf mit 'Jiapoleon I;in. tiefer mar

feine^megö überrafd;t baoon. (£t fod^t §mar augenblidlid^ in Spanien.

5D^it einem 2luge aber fd^aute er unoermanbt gur ^onau E)in. 2)er 3(ugen=

blid fd)ien i^m gefommen, rao e§ notmenbig für if^n mar, ber 3J?itte iSn-

ropa^5 näl)er ju fein. Qm Qanuar 1809 fel;rte er nad) ^^ari;.^ jurücf.

©iner Kataftrop()e entgegenge()enb, mar e§ fonft Öflreid^ö Öeioo^n^

I)eit geroefen, fid; beö 33ünbniffcö mög(id)ft oieler 3u oerfidjern ; eigentüm^

(idjeruieife mar bav je|5t uerfäumt morben. Seine ^iptonmtie f;atte

nid)t gleid)en Sd)ritt mit ben Ä^riegerüftungen gel;alten. I)er Kaiferftaat

mar gänstid^ ifoUert. 2öeber mit (5nglanb nod) mit Preußen i)atU man
fid) oerftänbigt, aud) fid) nid)t ber l^ceutralität 9hiß(anbä üerfid)ert. (S'ner-

^ifd) aber mürben bie ^inftungen betrieben; man mar früljer f^lagfertig alö



ber ©egner. Qefet trat dm anbete ©igentümtid^feit 511 ^age ; man f^Iu^

nid^t fofort unb energtfc^ loö; man fiel nic^t über bie nod) f($tt)ac^eit

feinblid^en Gräfte l^er; bcbad^tfam wartete man, biö ber ©egner fid^ Der-

ftärfte. fDeö^alb im beginne be§ 5^Ib3ng^ lauter TOgerfolge ber Öft=

rei(i)er; enbtid^ 3"f^^^"^'^^^ö"9^" t^rer Gräfte an beut ^age t)on Slfperit

511 enbe beso 3Jionatö Tlai.

3ßäl^rcnb ber 3Wonate 9Jiär§ unb ?Ipril gogen Dom 9t^eine {)er frau?^

göfifd)e Slrmeeforpö nad^ 33ar)ern. ^ie Gruppen ber ^V^rften bcä-

Dftl^einifd^en Sunbeö raurben mobil gemad^t. 3Som 17. Tläx^ 1809"

f(^reibt Dkpolcon an ^önig griebrid^ ')/ ^^6 ©enerat SSanbamme tüieber-

um §um £0 mm an bauten ber Sßürttemberger ernannt fei; er fenne

fie ja fd)on v>on Sd^lefien l)er. Übrigens raerbe er ber einzige gran^ofe

unter hcn äBürttcmbergern fein unb feine ^efel)Ic bireft üom 3}lajor=

©enerat crl^altcn. Unter il)m foll ein roürttembergifd^er ©encral hie

^nippen fül^rcn. — 5lönig griebrid^ liegte ben lebljaftcn 3[öunfd), feine

Offiziere mit ber erneuten Unterorbnung unter einen Tlann, wk 33an=

bamme eö mar, §u üerfd^onen. ©r gab biefcm feinem aBunfd)e fel^r

fd)arfen Stuöbrudf, inbem er am 23. ^JJärj Napoleon crwiberte:

©r fei erftaunt über bie SBal^t 3>anbamme!S unb erinnere ben ^aifcr

an bie Unterrebung, bie fie in ©rfurt über biefen ©egenftanb gcbabt.

Qn attcr @ebä(^tni^ fei nod^ bie $ärte, la malhonn^tete sans borncs,

mit ber er ©enerale unb ^ommanbantcn beFianbelte ; e§ fei ju befürd^ten,^

ba6 eine 3}?cngc (polier Dffijiere bcn 2lbfd;ieb ne()me. ®ie it)ürttcm=

bergifd)en (Generale würben unter jebem beliebigen fran§öfifd)en gül^rer

lieber bicnen, aU unter ©eneral 33anbanmie. „Qdj mu6 bal)er im her-

ein mit il^nen um eine anbere 2Bal)l bitten, ©ie fennen meine ®enf=

ivcifc 5U genau, um §u roiffen, ha^ idö eine äl;nlid)e 3Sorftcllung \\\6)i an=

genommen l^ätte, tüenn id^ iEire TIoüm nid^t e^ren müfete, unb alles ge-

fd)iel)t nur §um SSeften ber gcmeinfd^aftlid)en (Ba^e unb meiner *3:;ruppen."

9]apoleon fudbt ben 3>organg bem ^önig fo nuinbgerei^t al» möglid^

gu mad^cn: ein franjöfifdier Dberbefel)l§]^aber fei an§> benfclben ©rünben

iiotraenbig unb für bie irürttembergifdien Gruppen nü^lic^ raie in hcn

3al)rcn 1806/7; ein fold)er fönne beffer für fie forgen, mand^eg für fie

burd)fe^en. Dans le grand metier de la guerre muffe man fid) über

Dielet Ijinracgfe^en. ^ie ^orftcllungen wegen 33anbamme», ber bei allen

geilem bodl) oiel ^rat)our l)abe, feien il)m peinlid^. — S^^beffen war bie

1) ü. ©djlD^Bcrger, Sriefroec^fel ber Königin Äat^ariiia mit jtönicj ^rtebrlcE^

l>ou Sürttcmbercj :c. I. 6. 217 ff.
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^Infinift SGanbammcS bcm ^önig fd^on onßcjcitit luorbcn; ba bie <Bad)cn

fcercit^j fo incit iicbicl;cn feien, fd)reibt S^iebrid), tüoHc er fic^ für beii

^iigenblicf iud)t luibcrfctjeu uiib l)ahc feinem XiuifionQgeneral u. 9ieubronn

fcefo^len, fid) unter ben ^efef)( 33anbammcö 3U fteßen. Übrigenö oerroeife

er auf fein (e^teö Sd;reiben roegen etwaiger trauriger golgen biefer (£r=

uennuni^.

:)?a;)oleon (jel)t in feiner Slntrcort nod) einmal auf bie militärifd)en

^^erbienfte ^Hinbamme^ ein. 2lm 4. Slpril übernaf)m 2>anbanune in ber

'If)at hcn Dberbcfc^t über bie n)ürttembergifd)e Tiuifion; ber .^önig

fd)rieb, er tuolle feine weiteren ^inberniffe bereiten, wenn 3]anbamme ber

^emeinfdjaftlidien 6ad^c fo gute ^ienfte leiften fönne.

Sei ber 9?td)tung feine» ©eifteö mu^te es bem 5lönig empfinblidier

fein aU luoljl jebem anberen gürften, roenn er, üäterlid) beforgt für Dffi=

^iere unb 3Jiannfdjaften, üor bem fremben Sßillen §urücfit)eid;en mu^te.

3wei 9}iilitärbcüoIImäd)tigte beftimnite er bie^mat jum 2lnfd;(uj5 an baö

franjöfif^c «Hauptquartier, ben Dbcrft unb feit^erigen ßljef be^3 ©eneraU

ftabe» Saron ü. .^ügcl unb ben güigetabjutanten Dberftüeutcnant Öraf

V. 33ero(bingen. Q^xc 23eftinunung roar, 33efe(jle für bie Gruppen ju

empfangen unb bem .^'önig 9J?itteiIung 3U mad;en über ben @ang ber

Dpcrationcn unb baiS äßoI)(befinben ber Gruppen.

33e3eid)nenb aber für bie gan^e ^enftueife be§ Königs, für feine

3luffaffung ber einmal notraenbigcn Unterorbnung unter franjöfifd^en Söillen

imb Db erbcfcl)l ift ha^ weitere gegen ^rsanbanune eingefd^lagene SSerfa^ren.

3lud^ unter fo fd;toierigen 5>er^ältniffen foll in ber föniglid)en 5lrmee

felbftänbige^? männlid^e^ ^enfen unb §anbeln, getragen oon bem ©eift

ber ®l)re, ftetö im 33orbergrunb ftelien. — 3llö be» .^önig!^ Intentionen

)[)at ©encrallientenant v, 9ieubronn ü\ien ©eneralen, ixonunanbeuren,

iBtah^' unb Dberoffi^ieren befannt ju geben:

(5itmtlid)e hd bem Rgl. Slrmeeforpss angeftellte Dffi5iere l)aben fid)

^raar gegen ben ©eneral ^anbamme mit ber feinem 2lmt unb feinem

9fiang gebüljrenben ^Jld)tung, §öflid;feit unb- ^^eferenj ju benel)men, ber

^önig erwartet aber, bafe fie fid^ aller ^ried^erei, ©d)meid)elei unb einer

5utraulid)en 5lnnäl;erung, bie bod; nur i^re -ölifebanblung 5ur golge l^aben

!ann, entl;alten werben.

2ln bemjenigen Dffijier, ber fid^ l)ierin oergel;en unb burd^ 2tn=

fd)miegen an ben ©eneral ^>anbamme bem ©enerallieutenant o. DJeu=

6ronn in 5lu5übung ber il;m obliegenben 3(mtöpflid;ten im 2Bege ftcbt,

lüirb ber Älönig ein (i'^*empel ftatuieren unD il)n wie einen gelon beftrafen

laffen. S)er ©eneral v. 9ieubronn Ijat einen fold^en Dffisier o^ne wei=
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tere§ gu arretieren uiib il^ii von her SIrmee racg nad^ (Stuttgart, gu fd^iden,

wo er bann erfal^ren foll, wer fein ©ouüerän ift.

®er ^Önig crroarte dou ber ß^rltebe iinb 3^eblid)!eit berjenigeit

Dfftgtere, wd6)c aUm^aM 511 bcm ©eneral ^anbmnine aU Drbonnan^

fommanbiert loerben, hai fie fid; feine unerlaubten ^^»iwtungen werben

ma^m unb fi($ §u feinen fingen werben gebrau($en taffen, bie mit ber

©f)rc ifirer Uniform unb bec^ S)ienftcä überl;aupt unüerträgtid^ finb.

Unter bem 1. Slpril 1<S09 erplt ©enerallieutenant t). 9teubronn

no(^ fotgenbe Sefel^Ie beö .^önig^S: 33anbamme füf)rt nur ha^ ^Jtilitär-

fommanbo über hk raürttembergifd^en Gruppen, inbcm ber bie Operationen

leitet, unb ift il^m barin ©e^orfam ju leiften.

^eine^megg ift eä xl)\n aber ju geftatten, fid; in ha§> Qnnere be^

^orp^ gu mifd)en ober 33efef)Ie ju erteilen, burd; mel^e bie Drganifation

ber Gruppen ober hk eingefül^rten Drbnungen leiben, in welt^em gatt

©enerallieutenant v. D^eubronn fid) mit aller geftigfeit cntgegeugufe^en

unb nid^t na(^5ugcben !)at.

Um bem ©eneral u. 9ieubronn l;ierin bciäuftef)en, wirb if)m ber

gum ©eneralabjutanten beö ^önig§ ernannte Generalmajor t). ^fjeobalb

beigegeben; ber festere unterftel;t bem fran^bfifd^en lommanbo nid)t, ift

nur an be§ ^önigö Sefel^le gebunben, an meldten er aud^ bireft hm^Ut
S)amit ber frembe @enerat feine 3^^^'^^^ ^^^ ^'i^^^ f^ii^^ ®^^'^'

lung äur Gruppe unb über bie Sluffaffung be^o £önig§, warb 3]anbamme,

nod^ t)or Übernal;me beö ^ommanbo^v 3ur 5lubien§ befof)Ien. Unt)er]^of)(en

gab if)m l^ier ber ^önig gu t)erftef)en : wenn er if)m au(^ bie ©ewalt über

feine Gruppen eingeräumt l^abe, fo folgen biefe beut ©eneral 3[^anbamme

nur, weil er, ber ^onig, fie if)m unterftctlt, unb nur burc^ biefe Unter-

ftellung eyiftiere ^anbamme für bie württembergifd)en 5i:;ruppen.

9Sie fel)r ber ^önig red)t l^atte mit feiner Steigerung, bem ©ene=

ral SSanbamme ben Dberbefel)( über feine Gruppen gu übertragen, geigte

fi(^ im Verlauf be^ gclbgugö. — ^n bem ununterbrod^enen fd)riftlid^en

^erfel^r beö £önig§ mit feinen Gruppen giel^t fid^ aU ein roter gaben

bie ^lage über ^anbamme f)inburd^. Qn ben fd^ärfften 5Iu§brüden ur=

teilt ber ^önig über il)n unb t)erlangt immer wieber t)on feinen Gene-

ralen, ha^ fie fid) mannhaft unb energifd^ atten Slnmagungen SSanbam-

me§ entgegenfe^en.

©eneral ^l^eobalb aber bericl)tet am 10. Tlai an ben ^önig: alle

3Serwaf)rungen gegen einen Tlam, ber, wk 33anbamme, uon allem, wa^

fd^idlid^, anftänbig unb gegiemenb ift, nid^t bie minbefte Sll^nung ^t,

wären üergebenö unb „würben unfer SSerl^ältnig gu il^m nur nodl) mel)r
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f;)Qnncn. Gö öciu'igt xuh^ ju roiffcn, bag Qw. aWajeftnt mit un§ jufric--

bcn finb uiib mit ^ÜHirmc an mifcrcm Bdjid^al tcilncljmcn."

'Jiidjt leorc äöortc fiiib cö, bic bcr Öencral ^()cobalb mad)t. 23ci ber

tcilmcifc nid^t eben bcneibenöraerten Sage ber Xruppe mirft Der (Sinbticf

in bic 5vclb5ii(]$aften gcrabcju mo^ÜIjuciib, mciin faft auf jebem 33(att

an bcn "Xao, tritt, mic bcr ^önig fclbft mit aß feiner pcrfi3n(irf)cn (Energie

alö ©d;u^maucr für feine Offiziere unb 3}?annfd)aftcn fid^ fiinftettt, loie

er allem unrcbtid^cn (^cbal^rcn entgegentritt, wie er unermübet über bie

im gelbe ftebcnben Gruppen rcad)t. 2)ie roranöfi^tlidjen ^ebürfniffe

fud;t bcr £önig von bcr ^cinmt m^$ unter Slufbictung aller bcnfbarcn

Tliitd gu befriebigen. ^iö gu bcn I;ijd)ften ©teilen (linauf trifft fein

fd^roffftcr ^abcl jcbc ^erfäumniö, aU §. 33. S>crtt)unbetentranöporte oE)ne

gel)ürigc är^tlid^c 33cgleitung in ber Heimat eintrafen.

2)a6 für 'ok Hinterbliebenen bcr ©efallcnen geforgt mirb, fief)t ber

Völlig alö fclbftücrftänblid^ an; am 29. Tlai 1809 läjgt er jcbem in bcn

^Spitälern bcfinblic^cn Unteroffizier unb «Solbatcn auv feinen ^riüatmittetn

22 ©ulbcn t)crabreid)en.

3u Anfang 5lpril gog ©eneraUieutenant y. 5Reubronn bei §cibcn=

Ijcim feine ^iuifion ^ufammcn: 5 9ficgimcnter Infanterie, 4 leidste 33a=

taillone, 4 Dieiterregimcnter, 3 Batterien: 13000 mann, 2600 ^Nferbc,

22 @efcl)ü^c. 5lm 11. 2lpril brad) bie X>it)ifion auf, um fid^ ber großen

3lrmee an ber ^onau anjufdilicßcn. ^iefe aber war erft in ber 33i(bung

begriffen, ^ie Öftreid)cr bcfanbcn ftd^ in rceit befferer Sage, bcbeutenb

im ^^orfpnmg.^ D^apolcon l^atte niemanb gur ^Serfügung ale bie ^ai;ern

unb SBürttemberger. (Sr roar nid^t ganj o^ne ©orge, bafe i^m ber ^einb

5ur)orfommcn fönnte.

5Im 16. Ipril nod; cor ^ag !am Siapoleon in Subraigöburg an.

<B6)on einige STage oor^cr l;atte er bem ilönig feine 5Infnnft angezeigt;

er raerbe aber hü ^laci)t eintreffen; niemanb foüc i^n erwarten, aUi ein

.^ammer^err. (Sinigc etunben bcr 9hi^c, ber 5(rbcit unb Untcrrcbung

mit bem .Honig, unb bcr frcmbe ©aft eilte meiter. „3d) fomme mit bcr

6d;nelligfcit bc^^ Sli^eö," fprad) er ju feinen eolboten am 17. 9(pril

5u ^onaumörtlj. Seiter eilte bcr Diaftlofc, um ja bem gcinb feinen

Vorteil 5u überlaffen, in bie 3}?ittc ber ^ai;crn unb äBürttcmbcrger.

^ert^ier Eiatte nid^t ju feiner 3ufriebenl)eit bie ilräfte entmicfett; bic

^orpö bcr 3}?arfd)tille 2)at)0uft, Dubinot unb Ü)?affena lüaren nod) ju cnt=

fernt üon cinanber. Qn menigen ^agcn ^atte 9kpoleon bcn gel)ler uer--

beffert. ^ie Öftreid)er jaubcrtcn imcntfdjloffcn.

3rm 20. Slpril fa^ 9^ap oleon feine ^nippen fonjentriert; er
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felbft ftanb bei Slbeiiioberg mit ben 33ai;ern unb Sßürttemb ergern.

©eine Slnfprad^e, bie er l^ier an bie lüürttembergifd^e 2)iüifion l)idt,

fd^Iofe er mit hcn Sßorten:

„3^i9t eu$ TOürbig, an ber Seite ber großen Slrmee §u fed^ten

unb ha§> ^Sertrauen 511 rerbienen, ba-o id) in eud) fe^e. ^6) befinbe mid)

allein in eurer 9J?itte unb l^abe nid^t einen einzigen ^rangofen um mid)

!)er. ^ie^ ift eine (S^re für eud^ ol;ne 33cifpie(. Qd) redjne l^eute t)or=

gügtid^ auf eud^. d^oä) nie l^abe ic^ bem %tinhe ben dlMcn ge!el;rt unb

l^eute werbe id^ bie^3 geraife nid)t ^um erftenmal tl;un. Qn einem Tlomt

finb wir in SBien!"

^ie ©reigniffe bes ^ag§ t)on 3lben§berg fid;erten fc^on ba^ ©e-

lingen ber ©ntroürfe 9?apoleon^. iBin üollfommener 6ieg raar erfod^ten;

überall widmen bie Öftreid^er gurüd. ©d^on ber 22. Slpril hei ©ggmül^t

brad)te einen ^meiten Sieg. SDie Sage Öftrcid^ö Dom Qalire 1805 nad;

bem %a\l üon Ulm roiebcr^olte fidf). ^er ^riegiofd[)aupra^ raurbe inö

Snnere von Öftreid^ uerlcgt; (^rgEier^og Raxi gog fid) junüdjft aufö tinfe

^onauufer an bie ©renje von S3öl^men. Qnncrl^alb üon fünf Xagen

war ber 3^^^3"9 ^^^ '^^^ oberen ^onau entfd)ieben.

Unauffialtfam rüdte D^apoleon mit feinen 3JJaffcn auf bem redeten

^onauufer t)or; am 13. Tlai jogen bie erften franjöfifd^eu Xruppen in

SBien ein. ®ie 3"f^9C 9kpoleon§ mar frül^er eingetroffen, a(ö er ge=

l^offt l^atte. S^iafd^ fongentrierten fid^ bie franjöfifd^en ^orp§ in ber Um=

gegenb t)on SBien. Slber aud) ber (^rjljergog I;atte auf bem tinfen ®onau=

ufer feine Slräfte ^ufammengejogen. — 2lm 20. 3Jiai begannen bie gran=

j^ofen ilfirerfeitg aufö linfe ^onauufer überkugelten, unb bie ^ier gelegenen

Dörfer Stfpern imb ©feUng gu befe^en. ®er (Srg^erjog mar ent=

fd^loffen, ben geinb bie Rzd\)dt hn^m ju laffen, im Slngefid^t eine^

§a]^(reid)en ©egnerö einen g(u6, mie bie ®onau, 3U überfd)reiten. Um
bie 3J^ittag^ftunbe be^ 21. Tlai brad) bie gange öftreid)ifc^e 2Irmee mit

begeiftertem Qubel gegen Slfpern unb ©gting auf. ®ie 9iad^t madjte

bem ^ampf ein @nbe, ber am frül^en SJJorgen be^ 22. mieber aufge=

nommen mürbe. 3lm Slbenb biefeä ^age§ ftanben bie üermöEinten ^inber

beö ©iegeö verblüfft Dor i^rer erften S^ieberlage, gufammengebrängt auf

einer elenben ^onauinfel. ^age ber ©rmattung folgten auf ba^ §meitägige

S^tingen; man fuc^te hk entftanbenen 2üdtn raieber aufzufüllen. — ®ie

2Bürttem berger maren inbeffen, um bie 33erbinbung mit ber Dpera=

tionSbafig offen gu galten, in £in§ geftanben. 2lm 17. Mai mürbe

biefer Soften burd^ beträchtliche feinblid^e Übermad^t angegriffen. 2)ocl)

tapfer ftanb hie mürttembergifd^e ^ioifion unb fd^lug hm geinb mit be=
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beiitenbcm ^krliift 3urürf. 3» bcfonbercr !iöcifc tljat fid^ ba§ Qögcr^

rcginicnt 311 ^)>fcrb .'Qer50ß SouiS (jetjt 2. iDürtt. ^ragoncrrcqimcnt 9?r. 26)

l)cn)ür, lüofür cö al!$ bteibeube 3luö5eid)miiig üom .Slonii] eine (^fjren-

ftnnbartc mit bein 6tern unb ilrciij be<§ 9)lilitärDerbienftorbcn§ erhielt ^).

33a(b fafjeii fiel) bie 3öürttembcrgcr biird^ bic(5ad)fc» unter 33crnabottc abgc^

löft unb crljicltcn bcii i!hiftra(], bic -Donau von 33iölf bic^ äöicn 5U be=

obad)ten. äöicbciljoltc Übergänge bcö geinbeö füljrten eine S^lei^ie von

3Sorpoftengefed)ten ()erbei. 3" biefer if)rer Stellung verblieb bie xdüxU

tenibergifd)e Tiuifion, auä) nad)bem 9?apo(eon alle feine Gräfte jum er=

neuten Übergang über bie ®onau vereinigt ()atte. 2)er Übergang, mufter=

()aft geplant unb auögefüfirt, gelang; 92apoleonö ©ieg hei SBagram
folgte am 5. unb 6. 3uli; am 12. Quli ber äöaffenftillftanb üon 3"ö9^"-

So im allgemeinen geftaltete fic^ baö Qm= unb ^crfluten ber gro6=

artigen ßrl;ebung Dftreidjö mit feinem 5Ippell an bie 5ßölfer. Unb bieö

giuten begleitete eine ^ei^e t)on Sd;ilberl)ebungen in 't)m üerfd^iebcnften

beutfd)en Sänbern. ^att, 2)örnbcrg, Sd)ill, griebrid) äBill^elm oon 33raun=

fdjmeig fülirten iljre oeriuegenen 3l'UH* Qiiö; eä begann ju gären in Reffen

unb granfeu; bie el^emaligen Untertljanen beso beutfd)en Drbenö in 3Jicr=

gentlieim erlauben fid;.

3n l;ellen glammen aber brad; verhaltener @rimm lieroor auö ben

^^l^älern von Xt)rol unb Vorarlberg, ^ort fafe ein altoäterifd^eö

@efd)led;t t)on tapferen frommen Sauern, ba^ je|t bem geliebten alten

^aiferljaufe jujaud^jte unb fid^ mit aller 3©ut auf bie neuen baprifd^en

Ferren ftüräte. So loar Ijier ber ^rieg unmittelbar an bie ©rensen
äßürttembergö gerüdt; eine ^robe für bie 9iad)l;altig!eit ber Drgani-

fationen bes ^önig» mit hcn t)crfd)iebenen Stufen ber SBe^rpflidjt in ben

gelbregimentern, ^epotö unb hcn Sanbrae^rbataillonen.

^ie Slbneigung beö SSolfeio in ^ijrol unb 3>orarlberg gegen bie

neue Drbnung ber ^inge benü^te bie öftreid^ifd^e 9iegienmg, imi ^ier in

ben Sllpen einen Soften Dor^ufdjiebcn , ber geeignet wäre, bie feinblid^en

§eere an ber ^onau unb in ber ^^soebene oon einanber gu trennen unb

ben 9iüden ber operierenben 2lrmeen 5U bebro^en. 2)aö &n= unb $cr=

fluten beö ^ampfe^^ in ben Xbälern unb 33ergen trat nod^ üiel beutlid^er

in bie Singen aU auf bem $auptfriegöfd)aupla^ an ber ^Donau. i^atten

bie Sauern il;ren l^cimatlid;en Soben burd; ein paar mannl;afte Sd^lägc

») 5Ue crft fiirj 6c)tel^cnb ^vittc ba§ nJc^vincnt 616 ba(;iii übcrl)aupt iiod) feine

©tanbartc bcfcffen. ^Jicbcu ber 0tanbvirte, ivie foIcf)e andj oUc übrij^eu 9f?ej]imenter

^aben, fü^rt baö SRegimcnt feilte noc^ feine Cr^renflanbarte.
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befreit, fo gingen fie auö einanber; fie hankn baö gelb unb fümmerten

fi(^ ireiter nic^t um hk Söett von geinben, gn)ifd)en benen fie Tt)oI;nten.

^aprif^e unb frangöfifd^e Kolonnen erl^ielten fo ©elegenl^eit, fid) tüteberum

an ben raic^tigften ^sunften feft^ufe^en. 33on neuem erijoben fid^ bie

tapferen Sauern, burd^ lücnig gafilreid^e öftreid^ifd^e S^ruppcn unterftüfet,

imb toieberum mä)cn bie geinbe.

(Sin geheimer Sunb umfaßte atte raelirl^aften 3JJänner be§ 2anbe&

hl$ auf bie ^öd)ften 33erge l)inauf, Inö ju ben legten glitten im innerften

X]f)aln)in!eL 2ro^ ber üielfad^en ©etrennt^eit ftanben bie SSereine in

fortraäfirenber SSerbinbung mit einanber; ^riefter unb 3Jlünd)e mad;ten

hk Soten; in ben SBirtv^pufern waren bie 3?erfannnIung^^orte. — äBenig

über 4000 Sat)ern befanben fid^ aU 33efa^ungen im Sanbc; uon ^ärntl;cn

l^er foßte 3JZarquiö (E^a)kkv mit 10 000 Öftreii^ern gu §ilfe fommen,

2lm 10. unb 11. Slpril begann eö aller Drten lebenbig gu werben. ®ie

33auern ftrömteu jufammen unb organificrten fid); bie fd^mad^cn Raufen

ber kapern unb granjofen fallen fid& balb umringt
; fie würben gefangen^

ba§ gange Sanb war befreit, ßl^afteler übernal^m uon Sfnn^brud au&

bie weitere Seitung. Xk Sauern begannen fid; fid)er §u fül)len unb bie

§änbe in ben (Sd)0§ ju legen.

^a brangen von ©üben l^er bie granjofen, ron Diorben l^er bie

Sapern ins Sanb; am 21. äRai war Qnn^brud genommen; bie 2lufftänbi=

fd^en gogen fid^ in bie legten SBinfel §urüd. 3lber nur, um aufö neue

l)err)orgubre(^en. 2lm 29. ^lai warb ber (Sieg beim Serg Qfel erfod;ten

;

in hcn erften ^agen be§ Quni war gang ^prol wieber frei.

SSieberum rüdten Sapern unb grangofen uor unb am 1. 5luguft

befanben fie fid^ im Sefife oon D^iorbtprol. 9^oc^ aber l)ielten ^ofer unb

©pedbad^er i^re ga^ne l^od^ unb nod^mal^ am 14. 2luguft mußten bie

Sapern auö Qnn^bnid weid^en.

Dl)ne 9fiüdfid)t auf ben längft (am 12. Quli) gefd)loffenen Söaffen-

ftillftanb tobte in ben Sergen ber erbittertfte ^ampf fort. 2ln ben am
14. Dft. gu Sßien gefc^loffenen grieben wollten unb fonnten bie aufge=

regten ©emüter in ber abgefd^loffenen Sergwelt nid^t glauben. @rft ßnbe

9^ot)ember unb Slnfang ^egember legte ein %^al naä) bem anbern hk

Söaffen nieber.

SSiel frül^er war ber ©treit in Vorarlberg beigelegt. 311^ 2ln=

l)ängfel ^prolö mad)te biefeö £änbd)en alle ^l)afen ber ©rl)ebung mit

burd^. 3^9^^ic^ ft^^^ ^^ ^nrd^ feine ©renken unb ben Sobenfee mit

allen füblid^en 9?l)einbunbftaaten in Serbinbung, unterl)ielt auc^ nod^ redt)t

lebenbige Segiel^ungen gu ben &^hkkn, weld^e el^emal^ mit Vorarlberg
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bic ^'roüin$ 3?orbcröftrcid) (^cbilbct ()attcn unb jc^t unter bic $crrfd)aft

üoii ^Un;crn, SBüvttcmbcn] , 33abcn gcfonimcii luarcn. Qm Dftcn bc^

33obciifce^:<, am ßanjcii 'Jiorbiifcr ciittaitg fc()ntc innii fid) surücf nad) beii

alten 3»^^"^^'^ i'"^^'^' ^^^* cftrcid)ifd;en ^errfdjaft. ^cö treulierjigen

5Iufru^5, bcn bic Tijroler nad) i(;rcni erftcn (Srfolgc im 5(pril an bie

5>orar(bertjcr erließen, (;atte eö fuuni beburft. Taö Sanb erf)ob fid) mit

^vro( ; bie ©ebirg^Jfd^ü^en griffen §u ben SBaffen unb ftrömtcn (lufammen.

3)iarciniö (Sfjafteler f)attc einige ()unbert Solbaten gefdjidt. 3}tan begaim

5U ftreifen in bie offenen ©egenben an ber Qto unb am 33üben)ee. (5rft

3)Jitte 3Jiai f($oben fid) Gruppen gegen bie .5(ufftänbifd)en oor. 5(uf bie§

l^in unb auf bie 9?ad)rid)ten auö Xyrot gogen fid) bie 3[sorar(berger in

bie 33erge äurüc!. 33iö 5u biefem 3^^*Pii"'^^ "^^g ^^^ ^^f^^ ^^^^ ^^^ ^i^^^"

gerifd;cn ^I)tttigfeit am 33obenfee ge()cn.

3Jtit bem 28. Tlai aber brad)en bie 3?orarlberger von neuem (oö

unb 3eigtcn nieljr (Softem unb (Energie in iljrer ganjen ^f)ätigfeit aU hi^^-

f)er. 3)tef)rfad)e 5(uiofäIIe au^> iljrer ^crgfefte folgten; bie aufgebotenen

I^ruppen waren geni3tigt, fid^ in bie ^efenfiüe 5uriid3U3ie{)en. (So weit

ber groeite ^eil.

3Jiit ber (E'innal)me Tijrotö am 1. Sluguft nal;te für ^'orarlberg bie

©c^lugfcene. (Sin fonjentrierteö ^sorgel^en fü()rte ^ur 33efe^ung ber raid^-

tigften Drtfd^aften unb, minber l)artnädig aU bie eigentlid}en Xr)XoUx,

liegen fid) bie SSorarlberger, iDieroofil nid^t ol^ne erneute 5lufftanböt)erfud)e,

gur D^ul^e bringen. —
©nbe 5lpril 1809 \)atUn bie 3]orarlberger angefangen, in^3 ftad^c

£anb l)erab5ufteigen unb Streifereien auöjufüljren. ^iner il^rer gül^rer,

3JJaior Weimer, ftreifte am 25. 5(pril biö nad) güffen unb in bie llmgegenb

ron 5lempten; anfangt 3Jfai roieber^olte fid) berfelbe 3»g; nirgenb^5 ftetite

\iä) eine bewaffnete 3JJad)t entgegen.

^ie it)ürttembergifd)e 9kgierung t)er5ffent(id)te am 14. Wu\i: „<Bd)on

vox einigen aBod)en fjatte baö 3Sorbringen ber Xi)ro(er Snfurgenten gegen

bie bai)rifd)=fd)raäbifd)e ©renje unb bie 33efit^na{)me mcbrerer Drtfd^aften

beö ^Vorarlbergs burd) biefelben ©eine ^öniglid)e 9Kajeftät bewogen, einen

.^orbon an biefem Xeil ber (^)ren5en beö ^önigreid)ö jieljen ,ui laffen, ju

n)eld)em (S'nbe ber ©eneralmajor v. Äloferi^ mit bem 9iegiment Jyi'fliuiucmont

unb ber nötigen 2lrtillerie halfm beorbert nnirbe, roeld)er bie ^ofition f;inter

ber (Sd)uffen, non $ofen über ^ud)l)orn, 9iaoene>burg hh$ 5lltborf unb

SBeingarten, mit Bewilligung bcö Kgl. bayrifdjen ^of^^ genommen ^ai.

„^a aber üon ber bai)rifc^en ©eite feine Bor!el)rungen gegen ba§

S[>orbringen biefer 3infurgenten getroffen worben finb, fo finb biefe s»
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Kempten, .^mmenftabt , 33regen§, unb am 10. "^u 3)tetitmin9cn eingerürft,

i^aben beträd^tliije Kontributionen auögefd^riebcn, ainS) einige ©renjorte

be» Königreid^», aU 3§m) unb ^raud)burg, befe^t.

„®icfeö ^ai ©eine Königlid^e 3}cajeftät bcmogen, ha^i erfte 33QtaiIIon

be» Sf^egiment^ ^rin^ griebrid; auö bem ^of)cnIoIjifd)en auf 2Bägen ncbft

100 gugiägern mä) ^iberad^ ab^ufenbcn unb jroei @!ofabron§ ©arbe

ju ^ferbe nebft einer falben berittenen 33atterie ebenfallä baE)in abgcl)en

gu laffen unb biefe ©egenben fo lange §u beden, hh$ ba^3 Cb|erüation»=

forpö beö ^iuifionegeneral^ Seaumont, weld^e^ ber Kaifer 3iapoIeon be=

ftimmt l^at, biefe Qnfurgenten nad^ ^prot ^nxüd gu raeifen, \iä) gebilbet

j^aben toirb."

®em Rönig ftanben gur 33erfügung hk wenig §al)lreid)e ©arbe ju

guB unb gu ^ferbe, bie Q^fj^^terieregimenter granciuemont unb ^^rin5

griebrid), bie ^epotä ber auömarfd()ierten Truppenteile unb bie Sanbbataillonc

(Sanbtoe^r) ber eingelnen 33e5irfe.

2(m 4. '^ai war ©eneral Koferi^ mit bem 9tegimcnt granquemont

weitläufig verteilt in KiBlegg, ^Irntjell, 9?euraoenöburg, 3§ny, 9kutrau(^=

bürg. ®ie 3tufftänbifdj)en l)attcn ,3n^^"cnftübt bej'c^t; il;re ©treifereien

würben neuerbingö Ijäufiger. Qn SlugSburg ^og fid^ bie ^iüifion ^eau=

tnont jufammeu, m^ Sat)ern unb grangofen befiel) enb; am 15. 3Kai rüdte

©eneral ^icarb üon 2lugöbuig hi^ Kempten vor.

SDer Slufftanb begann fid^ gu fräftigen; 300 üftreid^ifd)e (Solbaten

mit einigem ©efc^ü^ famen an§> Qnnöbrucf an. Öftreid)ifd;e Offiziere

organifierten bas ©ange. ^m großen gerfallen bie Seute in Sanbömann=

fd^aften unb ^]^alfd)aften, im eingelnen in Kompagnien oon 220—230

3Jiann; fie l^aben meift graue diöde mit grünen ober f^roargen 2luffd;lägen.

(^in 3lugengeuge, ber Dbergoller Dftermaier au§ Qöni), fagt von

i^nen: „(i§> finb meift junge 9)^änner, grün unb grau montiert, teilö mit

3J?u^!eten, teil§ mit ©tu^en bewaffnet; aud) (Bpk^c fül)ren fie. ®ie

Dberlänber, 3JJontafoner unb gelbfird^er finb fel)r oerfd)ieben in 9lational=

trad^t gefleibet. Tlan f^ä^t fie äffe auf 10-12000 9Jlann. 3^r mnt

wirb burd) erbi(^tete ©iege ber Öftreid^er immer me^r angefacht, ^^x

Setragen, anfangt etwa§ unorbentlid), ift burc^ (Srlaffe il)rer neu aufge-

ftellten Se^örben geregelter geworben, ©inige ©ygeffe unb Diebereien in

3^nr) würben hnvd) hm Tlaiox S^^iebmüller ftreng beftraft, Sie fielen

auf ber £inie oon ^mmenftabt über Söeitenau nac^ Sregeng. 3l)re ©treifereien

gelten 4 — 6 ©tunben weit. Dl)ne fid^ lange aufzuhalten, gießen fie fid^

in bie Serge gurüd unb ftetten Sorpoften au^. Die Dberlänber l;aben

gum %di i^re Dorfpfarrer bei fid^; wmn fie raften, nhtn fie fid^ aud^
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in bcn 2Baffen. ^l)xc 9^cquifitioiicii [icfd^ninfeu fid) meift auf Sebenö-

mittel, ßinscinc Scutc foOeii o(jnc '^cifciii uou D|fi3icrcii iiid;t requirieren,

fonbern ü)xc ^\:d)c h^aljkw."

Smmer tii^im unb roeitcrßreifenb geftalteten fid) inbcig bie S^ge
ber 3[>orarIber(]er. Über ben See fu[)ren fie 6i^$ .Uonftanj unb llber=

lingen, brangen (anbeinwärtö biö Stodad;. Überall im fd)n)äbifd)en

Dberlanb fpipatl;ifierte baö :2anbüolf mit ben (^'inbrinßlingen ou^ bem

(Gebirge; ba^ 9iad;ridjteniüefen nmr baburd) felir erfc^roert. ^ettnang,

n)o eine bcfonber^^ bebenflid)e Stimmung l;crr|d;te, nuiflte entmaffnet rcerben.

^en (Streifereien auf bem ©ee ^u begegnen, bewaffnete man eine Slnjalil

von gal)r5eugen.

3nr ^sermeljrnng ber Streitfräfte lieJ3 ber .^önig ben öeneral ü. 6d^eler

mit bem gansen ^tegimcnt '"f^riw^ griebrid), inm (S'öfrabonjo ©reimbiere

ju $ferb unb groei leidjten .Kompagnien nad) Dberfdjraaben aufbredjen.

®afür aber erl;ielt ©encral ü. .\loferi^ Sefe^l, mit bem 9kgiment )vran=

quemont na($ .Kempten abjinnarfdjieren unb fi(^ unter ben 33efel;l be§

6)eneral§ 33eaumont ju fteüen.

©dreier raar inbeffen l;inter bie ©d^uffen gerüdt; fein Hauptquar-
tier in §ofen. 3lud) babifd)e unb franjöfifd^e Xruppen begannen an-

5urüden. 2)ie ^erbinbung mit 5lempten roar l)crgeftellt. 33eibe (^ienerale,

(gd)eler unb ^icarb, befd)ränften fi($ gunäd)ft auf Sf^efognoöjienmgen.

^a fommt hk Diad^rid^t nad) 'Isorarlberg, Qnnöbrud fei uon ticn

S3ai)ern genommen, ganj ^prol untenuerfe fid). Bo begannen bie 33erg=

beiDol)ner mit bem 22. Tlai in bie l)cl)er gelegenen ©egcnben ^urüdju^

weichen, ©eneral ^^icarb rüdt üor imd) ©taufen, Qnmienftabt, Sontl^ofen.

8d)eter l^at SLserftärfung erl)alten; ba^ 17. fran3bfifd)e Tragonerregiment

ift in Diaoen^^burg 5U il)m geftofeen. '^nn raar eä il)m mbglid), fid)

feinerfeite am See auöjubreiten unb bie bebeutenberen Drtc §u befe^en

in bem Tla^c, alö bie 5Iufftänbifd)en inö ©ebirge gurüdraid^en. 2lm 25.

3JJai verlegt ©eneral 0. (Sd)eler fein Hauptquartier nad) Sinbau; nad^

33regen§ wirb am gleidien Xage ba^5 17. ^ragonerregiment unter Cberft

©rouoel t)orgefd)üben; eine (S^fabron unb 50 gußjäger in ^ornbirn.

liefen üorgefd)obenen Stellungen gegenüber üerbielten fid) bie T^ox-

arlberger 5unäd)ft abmartenb. 5lber 'i^cn '>)julöfd)lägen beö 5üifftanb'$ in

^prol folgenb, riifteten fie fid^ mit 9}IadE)t unb mel)r Umfid^t aU guoor.

^ie nun folgenbe groeite '^'eriobe im üorarlberger .Krieg mirb barnm aud)

ungleid) reid)er an !riegerifd)en (Sreigniffen fein alö bie erfte. — äi'äl)renb

bie 33euiol)ner einiger befonbcrö auögefctjten ^l)äler bie Slniffen ablieferten,

fd)arten fid^ bie 3}iänner im oberen SBrcgenjcr SBalb, bei Holjenemö, im
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SJlontafou unb bei gelb!ir($ auf§ neue jufammeit, um jcbem Eingriff ju

begegnen, ^ie raadfere ©(j^ar bei §o^encmä, wo güf)rer raie Diiebmüller,

ß'IIenfo^n unb 3JlülIer bie gaf)ne l^od^ hielten, Uihctc ha\ ^ern für bie

neue gormation.

33ei feinen S^efogno^jierungen con Dornbirn au§ fanb Dberft ©rou^:

öel raieberijolt 3^^c^^^^ ^^n raieberfe^renber ©ä^rung; in gelbfird^ feien

150 3Jtann öftrei(^er üom D^egiment :5ufignan; um fie fd^aren fid) neue

Gräfte mit jebcm ^age roac^fenb. Unb in ber ^fiat, mit bem 28. Tlai

regte t^ ]iä) raieber im ©ebirge; bie geuer flammten von ben §ö^en

unb bie 3Jlänner brad^en auf. Seiter ber gefamten Seraegung war

Dr. (5d)neiber aus ^Brcgeng. Dberft @rouue( in ^ornbirn l^atte

einige 23erftärfungen erf)a(tcn. 3Jiit biefen rüdte er am 29. Tlai gegen

^go^enem» üor. ^lö^lid) aber fal^ er fid^ in gront unb linfer glanfe

angegriffen. 5tad^ unb nad) bebedften fid^ alle Serge mit 33eraaffneten.

®ie n)ürttembergifd)e Qnfanteric unb fran5öfifd)e ©renabiere fud)ten Suft

3U fd)affen, n)urben aber 3urüdgefd)lagen unb großenteils gefangen, ^er

Dberft faE) fid^ gum 9fiüdf§ug genötigt, gunädift an bie Sautrad^, um 33re=

genj 5U beden. ©eiierat ©dreier rüdte jur Untcrftü^ung l)eran. 3l(Iein

ber Übermad^t gegenüber raar aud^ \)icv beä längeren SleibenS nid^t.

3unäd;ft ging ©dreier weiter gurüd an bie 2aih\aä) unb am 1. ^nni

ijintcx bie ©d^uffen in dm ^orbonftellung von §ofen bi^ 2[öein=

garten; Sinbau blieb burd^ brci Kompagnien beS 9^egiment!§ granquemont

unter Dberftlieutenant Salance befe^t. Qn biefen '3::agen l)atte fi(^ burc^

alle ^^erge bie Kunbc ron bem ©ieg ber STproler am 33erge 3fel, 29. 3}lai,

Derbreitet. '^a§> uermel^rte ben Tlut unb bie 3«^)^- ^^^^^ ^ctg^i ^^^ ^ad^=

rid)t üon bem ©ieg ber Öftreid)er bei Slfpern am 22. SJJai. Überall

begann eö fid) §u regen; t)a unb bort günbeten hk 9lad;ric^ten ; man

^offte auf noc^ weitere ©iege unb l^eranrüdenbe §ilfe ber Öftreid^er.

3unäd)ft raar burd)au§ befenfioe Haltung l)inter beri ©c{)uffen ge=

boten, um fo mel^r alö ber .^önig baö Ü^egiment ^rin^ griebrid) abrief

gur ^edung ber it)ürttembergifd)en ©ren^e hd ©llroangen. ©ö fc^ien,

als ob bie Dftreid)er üon 33öl)men auö burd^ granfen vorbringen wollten.

3n gleidl)er Qzit liefen beim König 9M(^rid^ten ein, welche befagten, baß

in 3J^ergentl)eim, ba§ chm erft im 3J?onat 2lprit in roürttembergifc^en

33efi^ übergegangen war, ein Slufftanb vorbereitet werbe; baß in ©todad^,

bamalö nod) württembergifd^, eine bebenflic^e ©timmung l^errfd^e.

^it l)atte \i^ ber König fo felir im ßJebränge gefeiten. 3ii^^ö<$ft

würben bie Sanbweljrbataillone aufgerufen; eö waren beren 12,

ben Sanboogteien beö Sanbeö entfpred^enb ; hie Bataillone ©tuttgart.
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V^ubiüigöbunj, ßeitbronn, Öljriiigcii, ©d)ornborf, (S'ttroantjcn, (Salio, -Wotten^

biirt], 9iütttücil, Urad;, (S'ljimjen, ^lltborf. Sobaim erließ ber SlöniQ einen

iHufvuf an bie i)crabjd)iebcten Offiziere imb an beu gcfanitcn 3(bel be^

v'anbeö. „^er 33ürger unb S3aucr ge()t mit ft^önen 93eifpielen wahrer

^l>aterlanb§(iebe üoran
; fo ^egcn benn 8e. 9.qL ^J^ajcftät bie Überjcui^unii,

Da(5 aud; ber 2lbc( beö l'anbeö biefen (S'blen nid;t nac^ftel)cn unb fic^ be=

eifeni werbe, bem SSaterlanbe feine ^ienfte in einem 3lu(3enblide ju roibmen,

mo baöfelbe i^rer bcbarf, um bie Offiziere 5U erfe^en, n)eld)e im mutigen

.slanipfe für b(V^ ^^aterlanb fielen, um bie 33rauen an5ufü()ren, raelc^e

nad; bem ^Bitten beä 5li3niö)3 I;erbeieilen, neue 9iegimentcr bilben unb 5ur

^erteibigung beö 33aterlanbe§ bereit ftel^en.

„3e näljer mid^ bie @efaf)r fommen fi)nnte, je meF)r rairb SBürt-

temberg jeigen, iüq^ e^ üermag, unb ha^ 33efjarrlid)!eit nid;t allein baö

©pmbohnn feineö Königs, fonbern aii6) beö ganzen ^Btaatt^ ift."

Q:in föniglic^e!^ ^efret rom 26. 3uni erflärt: „^a hie '?ß\[\6)i ber

(^bedeute be^ ilönigrcid)^ , bem ^önig unb bem 3SaterIanbe im <Rrieg

perfi)nli(j^ §u bienen, allgemein oerbinbenb unb unbebingt ift, unb im gaüc

berfelben nid)t ©enüge geleiftet mirb, ©ered^tigfeit unb 33iIIig!eit errorbern,

ba^ ein angcmeffeneö Surrogat eintrete, fo ^aben Se. ^önigl. 3Jiajcftät

5U üerorbnen geruljt, ba^ alle (Sbelleute, n)eld^e fic^ von Befolgung be»

ergangenen Slufruf^ biöpenfieren, rcä^renb beä ganzen ^riegö, von beffen

2lnfange am 10. 3lpri( an, ben oierten ^eil i^rer iä()rlic^en @innat)men

a(ö (S^'traftcuer ju begal)(en gehalten fein follcn. älseld^eso !)iemit öffent=

iiä) 5ur dlad)Xid)t unb 9^ad)ac^tung befannt gcnmd;t rairb."

^n befonberen, ungetui3^n(id)en Qdkn mu6 ber teitenbe ©eift au^

ungen)öf;nlid)c, fonft nid)t lierange^ogene .SMfte enueden; unb gerabe ba^

raibcrftrebte t^m Segriffen be^:i 5lönigä dout Staate, luenn hk eine ober

anbere klaffe ber 33ürger fid^ abfonbern rcoHte. — ®ie @äf)rung begann

3U niad;fcn; beöl)alb crfd;ien eä notraenbig, ha^i dlc6)t, bie ^J[ß äffen ju

tragen, ba^i nod) allgemein aus^geübt rourbe, ju befc^ränfen. ^m
alten roiirttcmberger £anbe lüar ber 33ürger uon jeber gemot^nt geroefen,

inuner roe^rliaft unb gerüftet ju fein, unb eine alte, freilid) (ängft nid)t

mel;r eingehaltene Tserorbmmg l^atte il^n üerpflid)tet, an bem ^age, an

n)cld)em er ben 33iirgereib leiftete, feine äBaffen auf^ Dem ^atl)aufe

uorjuraeifen.

3u Slnfang beö 3al)re^ 1809 erging auf befonberen 33efe(;l bCiS

5lbnig§ bie 3Sorfd)rift:

„33ei ber gcgenraärtigen (Sinrid)tung Unfereö regulierten 3)^ilitärö,

unb ber bamit oerbunbenen £anbbataillong ift bie in früheren Q^iUn an=
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georbnete imb für bie gegenraärtigen ©taatöbebürfiüffe ofinel^in m6)t mtl)x

braud)6are Seiüaffnung be§ Sanbootfö ganj überftüffig geraorben. 9Bir

feigen Un§ ballet ücrantafet, biefe Slnftalt au^5briic!Ii(^ aufjul^eben iiub 511

bem ^nbe aii^brüdltd^ 511 rerorbnen:

1. S)te 3Sorf(i)riften Unfereö £anbre(i)t^5 unb Unferer £anbe§orb=

nung, hai jebein neuen ©Ejentann unb neu aufgenommenen 33ürger

©eroel^r unb garnifd^ gu tragen, auferlegt, l}aimi für bie guhinft

feine gefe^Iid)e ^raft.

2. ®ie Sd)ü^engefeIIfd^aften, raeld^e an mehreren Drten biäfier ftatt=

gefunben, foHen nid^t me{)r ale ijffentlid^e 5Inftattcn angefe^en

raerben, unb bie 33eiträgc, wdä)t 5i»I;er von ben ©emeinben ober

anberen öffenttid^cn Haffen für bicfelben geleiftet roorben finb,

follen fünftig aufl^ören.

3. ^a§ fragen eine^ geuergcmel^reö über gelb foH 9Ziemanb ge=

ftattet raerben, bem e» nid^t üermöge feiner ^ienftoerljältniffo ober

wegen aus^uübcnber 3agbgered)tigfeit juftel^t.

4. ^urd)reifenbe grcmbe follen hd HonfiöfationSftrafe feine geuer=

büd^fe anberö al§ mit abgefd^raubtem ©d;loJ3 unb ungelaben im

fid) fül^ren.

5. Sei gleid[)er Honfiöfation^ftrafe foH niemanb fi(^ unterfangen, in

2Birtöl)äufer 3um 3cd)en SBaffen ober anbere gefäl)rlid()e ^Öerfjeuge

mit fid^ gu nelimen, beren ©ebraudf) hd cntftanbenen §änbcln lei(^t

tötliä)^ 3Serlefeungen -^ur golge l^at."

Söenige 3JJonate war biefe 3Scrorbnung alt, als in ber Xl^at be=

lüaffnete 3wfammenrottungen ftattfanben. 60 erf($ien am 20. Quni ^in

t)erfd^ärfter föniglidier 53efe^l, nad^ meld^em alle geuergeraelire an

hk Dbrigfeit abzugeben roaren; befonbere (Strafen waren beftimmt für

@en)e]^rt)erl)eimlid)ung. — ^iefe Slrt ber Entwaffnung ber nid)t gum

Söaffenbienft beftimmten Xeile be!§ ^olfö mod^te für TlaniS)c empfinblid^

fein, für bie Sewolmer einfamer ^i3fe 5. 33. ; W fönigstreuen Sen)ol)ner

üon 2lltraürttemberg fa^en bie ^erorbnung alö eine 3J^i§trauenöbe^eugung

an; vernünftige unb 5n)ingenbe ©rünbe für ba§ geraolinlieitSmägige fragen

von SBaffen ließen fid) aber bod) nid)t anführen. Tlani^a 9Jli6braud}

würbe l^intangel^alten unb bie (Bid)a\)dt be§ (Staate verlangte dm ber=

artige 9)kferegel hd hm vielfad^en ^roflamationen unb 2lufrufen, bie

t)on ^prol unb Vorarlberg in§> 2anh ergingen. ~
Unter bem üäterlii^en S^egimente beö hmt\ä)zn Drbeng Ratten hk

3}^ergentl)eimer ein rul)ige§ ©lud genoffen, ol)ne jemals fid) an ben

Saften, weld)e hk gugeprigfeit §u einem wirflid)en ©taat auferlegt, §u
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betcilii]cn; mit Scl)nfud)t blicftcn fic miiiine()r ^urücf imd) ifjrem jiinc;cu

gürftcn, bem (Sr5()cr30t] 3(iitün t^kiov düu t^ftrcid). äi>ie ']c^x aiid) bcr

jur !i3cfi^nal)nic be^3 l^änbd)eiiö aböcorbiietc raiirttcmbcrgijdic .<lommif)är,

grei^err v. 3J^auclcr, i()non biird) milbc iinb fd)oiienbc gönnen ben un=

erroartcten 9iegicrnn9^^n)cd)icl erträglid) ju madjcii fud)tc, fo gelang cö

\f)m boc^ nid)t, fie mit bemfelben ju uerjöljnen unb hcn 3(uöbrud^ bcr

gä^renben ©cmüter ju üertjinbcrn. 2^a fameu nod) bie Äunben oon

bem (Biege ber Öftrcid^er, pon i^rem CSnnbrnd^ au§> 33i3{)men nad) 5^^"^^"-

^^roflamationen entf)ielten bie fd^öiiftcn ^erfpred)uiigen. Tlan f)offte auf

na^e Uiitcrftü^ung. ®ie junge 3)iannfd)aft ()atte man foebcn uerfudit,

für ben raürttembergifd^en ^tiegöbienft au-^gu^eben. Qe^t rottete ba^ 33o(f

fid^ 5ufammen, burd) gemeinfamen 2Bibcrftanb baö llncrl^örte ab^uioen^

ben. ^tirgcnbö aber traten l)of)e ^^idc unb 33eftrcbungen in ben ^orber=

grunb; man uiollte nii^tö errcidjcn ah bie äBieberfcl^r beö be^agli^en

^ird)enregiment^.

3(m 2G. 3uni 1809 brangcn ^a^lreid^e Raufen oon 33 au er n

ftürmenb in bie ©tabt mit mannigfaltiger 33cn)affmmg. ^a^ ©efe^ über

bie 5lblieferung ber SSaffen, baö in norforglid^er Söeife berartige Tumulte

l)intanl;alten ober boi^ ungefäljrlidjer madjen follte, roar nod) nic^t üolI=

ftänbig bur($gefül;rt; eine 3JJenge nerlieimlid^ter geucrgeroel)re fd^einen

nod) oorljanben geroefen gu fein. — ^ie fleine föniglidjc *öefa^ung ber

©tabt würbe oon ben 33auern überfallen unb n)el)rlog gemad)t. ©ie

riffcn bie föniglii^en SBappen ah unb brai^tcn ben grei^errn o. 3Jlaucler

nad) lebcnögefä^rlid^er SJiifeljanblung, foroie bie übrigen !öniglid)en ^^c=

amten auf ba§ 9^atl)au!o. 3Son biefem STage an fai) man bie mafelofeften

3luefcl^iüeifungen ber loögclaffencn 3[Nolf^5gen)alt. 5llle 33anbe ber ©efe^e

unb ber Crbnimg iDarcn gebrod)en. llnaufl)i)rlid) mar ha'-:^ Seben ber

gefangenen !öniglid)en ^Beamten bebrol)t. ^er 33auern:3lU'5fd)u6 ging

barauf au^3, burd) biefe ©eifel ben iRönig 3ur 9iad)giebig!eit gu jroingen,

um 3)iergentl)eim famt feinen Torffd)aftcn raieber in benfclben ©taub ju

fet5cn, lüie er cl)cbem geroefcn.

^Ter anfängtid^ bloß paffioe äöiberftanb l)atte fid^ gu einem tollen

33 a u e r n a u f r u l) r geftaltet, gelcnft burd) bie Scmegungen loilben .'öaf)>5

mutmiHigcr dlol)c\t unb gieriger 'Jiaubfud)t. ^ie beiben anioefenben

Drben-oritter u. 9?euttner unb n. ^ornftein mußten bie äuBerfte Tlü^c

unb llbcrrebungsfunft anmenben, um ben in fteter Xobeögefa[)r fd)n)ebcn=

htn greil)crrn o. 9}?aucler gegen bie 33aucrn ju fd)ü^en. — 3lm 29. Quni

tönte bie ©turmglode üon hcn türmen ber ^Stabt unb in allen benad[)=

barten ^i)rfern. ^ie 9]ad)rid)t l)atte fid^ oerbreitet, bafj föniglid()e Gruppen
^Mifter, Äönig ^riebrid). 13
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anrücfen. ^ic 33aueni ftür§ten in bie ©tabt; man üertan^te bie .^öpfe

ber ©efangenen, um fie bem geiube auf ©abcin entgegen ju tragen;

nur an bem tapfern 3Ötberftanbe einzelner Bürger brauen fid^ bie iüieber=

Eiolten Eingriffe auf ha^ ^atl^auö.

33ei ber erften dlaä)xiä)t von beut Slufftanb in 3}^ergentf)eim ^atte

ber ^önig ein ^etad^ement abgcfenbet unter ©enerat t). (5d)eler, gu Tt)el=

d^em er bie Gruppen jum Xeil ber ^orbonftellung am ^obenfee ent=

nommen; ju bem ^tegiment ^Nrin^ griebrid^ ftiefjcn nod) bie £anbuie^r=

bataiüone Stuttgart unb :!^ubraigeburg , jroei (S^fabronö ©arbe ju ^ferb

unb Dier ®efcf)ii^e.

„3rm 29. 3uni nad)mittag^$ 5 ll^r crfd^ienen bie .^önig(id)en

Gruppen üor 3}Jerg enti) cim, nadjbem fie, g(eid) beim erften ^in=

tritt in ha^ gürftentum, einige iEinen entgegenfonuncnbe Raufen Don mit

@eit)eE)ren rcol^tbemaffneten 33auern, bie juerft auf fie gcfd) offen, serftreut

l;atten, aud) bie Don eben biefem C*»)efinbel befc^ten SBeinberge unb na^e

ber Stabt gelegenen 3i>a(mmgen fäubern mußten, iüc(d)e^!^ ni(^t anberö

aU burd) ftarfe^ geuern bcroerffteßigt werben fonnte. ©^ raar umfonft,

nad) ^öniglid^em 33efeF)l 9)Jergentf)eim 5um ©c^orfam uiib llnteru)ürfig=

feit auf^uforbern; bie ^tebeHen fd^offen fogar auf bie Trompeter un'o ah-

georbnete 3^^il^P^^foJ^'^"- ^^^ ^I)ore mußten gefprengt werben imb nun

entftanb nod^ in ber ©tabt in ben Straßen ein ©efedjt, mobei auö ben

genftern auf baö ^öniglid)e 9}M(itnr gcfdioffcn imirbc. dhiv ber l'lber-

tcgentjeit midjen bie 5(ufrnf)rer. dlaä) einer fjalben Stunbe mar 9)krgent=

i)d\n befe^t.

„^ie 9?ebeIIen [)aben über oO Tobte unb ebenfouiele ^erraunbctc

gel)abt; ein nod) griJBcrer Teil raurbe gefangen. 9tad) SOJarfeläljeim,

bem §auptpun!t be§ 2lufrul)r§, foroie in bie übrigen nä($ftgclegcnen Drte

finb ®etad)ement!o abgefd^idt morben, um allcntl)alben bie 51nftifter unb

nod^ bewaffneten dauern einzubringen, ^ei biefer ®clegenl)eit würbe

ber ^^ieutenant Tiebenmnn üom Dkgiment ^rinj griebrid^ uerwunbct, ein

Unteroffizier üon dmx biefem Diegiment tobtgefd)offen, 12 9J^ann mx-

wunbet. — Qm weiteren Unterfud^ung unb 5Iuäfül)rung ber nod^ nötigen

9}?aßregeln ift ber (5taatg= unb ^abinet^^minifter ®raf ü. 'XanW nad)

9}krgent]^eim abgegangen."

©d)onung unb Wilhc wäre ben 3lnftiftern unb Scitern beä 2luf=

ftanbeS gegenüber Sd)wäd)e gewefen. So ließ nmn ber ©ered^tigfeit

il)ren Sauf. Ter große §aufe liatte fid^ gerftreut unb mod)te unbeftraft

bleiben. Tie oberften Häupter unb Seiter waren entfommen; fe(J§ ber

weiteren 2lnftifter aber würben beö Qodpcxxat§ überwiefen unb l^inge--
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ridj)tet; anbcrc 5ur Jveftungöftrafc ucnirtcilt. ©o raar ba§ SBcrf ber

llntcnucrfunt^ ()icr rnfd) üollcnbct unb bcr .^önic; fon5Cittr{crtc nun alle

ücrfüiUiarcn Xruppcn unter bem .Uonunaiibo beö 5lronprin5en 2ßilf)elni

an ber ©ren5c bei ß-ßiuangen, loo mau iiod) immer bic Öftreid)er, raeld^e

Dou 33ö()uu'n am 9iüruberg bcfctjt f)atUr\, erroartcte. To(i) jogen fid^

bie feiub(id)eii ^Nortruppeu in Jyi^anfeu mcl^r unb mel;r ,^urücf.

Ta(]e(]eu fameu Uiiölüdöbotfdjafteu am bcr (^3egeub am ^obcufce.

T^ie 3> r a r I b e r g c r raurbcu iunuer u u t e r u e F) m e n b c r ; fie l^atteu am

29. 3uiü 5louftan5 tueggeuommen ; ©treifercicu fü^rteu fie weit im Saub

binciu; bie (S'iumoljuer von Stodad) uiareu fd^roierig geroorbeu. Unter

^ie|eu Umftänben bcfdjlog ber .^önig, alle rerfügbareu .Gräfte am ^obeu=

fee ju Dcrciuigeu unb bic Leitung bcr ^iugc bort felbft ju übcrne{)men.

3n ben crften ^ageu beö 3uli ging er imd) 2öcingarten ah.

SM)vcn luir ^urüd auf hcn .^lricg§fd;aup(a^ am 33obeni"ee, luo bic

legten (>3cfed)te fid) abfpicitcn, raeld^c bie ©efd^id^te auf roürttembergifdiem

^i^oben fennt. — öenerat v. ^|'f)u{I l)atte bort üorerft ben Dberbefc^l

übernommen; er fud)te in rein befenfioer Haltung hie ©d)uf)'enlinic ju

fidiern. 3Im T). Quli ein 3>orpoftengefed)t hei SÖolfcgg unb 33ergatreutc

mit hcn immer fid;ncr auftretenben ^ergberaofinern.

)E^cit iiorgefdjoben l)ielt Dberftlieutenant Balance inuiier nod) ben

Soften .Einbau uüt 400 äl^ürttembergern. ^er 3}?ajor Wilkx mit feinen

@ebirg^ofd;ü^cn ftanb baoor unb rid;tcte folgenbe Stufforbcrung an bcu

i>erteibigcr: „§crr .'Ronnnanbant! 3I;re Slrmce ift in §n)ci auf einanber

folgenbcn mörberifd)en 8d)lad)ten total gefd)lagen, fie ift im fd)nellcu

^iürfjng u. f. f. 2öir bürgen für biefc;? mit unferem (S1; renn) ort. Ta
löir Einbau fd)led)tcrbiugö nötig f)abcn, fo forbern mir 6ie, $crr ^om=

manbant, ol)ne mcitere^o auf, bie Stabt unferer befannten ©roßnuit binnen

'24 Stunben 3u überlaffcn. 'Il>ibrigenfal(ö 6ic bei allen erfolgenden

Übeln, bie 3l)i^^'i^ Gruppen unb üorsüglid) ber Stabt begegnen fönnen,

einzig unb allein bie ^.scrantmortung um fo mebr auf fid) 5ie(;en, at^

unfere 3}umnfd)aft bcrgeftalt cntflanunct ift, baß hei (S'rftürnnmg bcr (Stabt,

aud) bei ber angeftrengtcften Sorgfalt, mir felbft für Öreueltl)aten nid)t

gut 5U ftel;cn ocrmögcnb fein mürben."

^ie '^tntmort, meldjc l'alance gab: „3Jiein §err! 3d) babc ^l)v

od)reiben unb bic 5lufforbenuig, bic Sie mir geuiadjt I;aben, erl;alten.

<I)a ^\)xe <3prad)c nur hei geigen (Eingang pnbcn fann, fo roeiß id) nid^t^

^arauf 5U antmorten, aU bafe ©ie mid) angreifen föimcn, mann Sie motten,

id) bin immer bereit, Sic ju empfangen." —
^om 13. 3>u^i tib nmd)ten fid; crnftlid^e 3}Jaf}regcln auf ber ganjen
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Sinte getteitb. ®er ^öiiig felbft mar mit allen verfügbaren Streit-

fräften eingetroffen, ©ein Hauptquartier nal^m er in 3Be ingart en unb

vereinigte unter feinem c^ommanbo:

©arbe gu ^ufe 1 Bataillon

9iegiment ^rin§ griebrid^ 2

S)epotbataiIIon Sernbe» 1

Soyberg 1

Sanbrae^rbataillone Stuttgart, ©d;ornborf, ^eil-

bronn, Tübingen 4 „

©ro6^. babifd)e @arbe 1

Sßürttenib. unb babifd^c ^epotö von leidster

Infanterie 2 „

12 ^ataiffone.

©arbe gu ^ferb 4 ©öfabron^

17. frangöf. ^ragonerregiment 4

^epote^fabron 1

^abifd^e §ufaren Vi „

9V2 e^fabrong.
%n Slrtitterie 15 ©ef^üfee.

Stufeerbem ftanb "Da^ 9iegiment gi^anquemont unter bcm Dberft t). S^iöber

no(^ in Kempten, bcr Dberftlicutciiaiit :2a(ance mit 400 3Jiann be^ Df^c--

gimentä in Sinbau.

(Seine Gruppen an ber Sd^uffen unb am Slrgenflufe teilte ber £önig

in brei Angaben. — ^ie Dicfcinebrigabe unter feinem jüngeren So()nc

^rinj ^aut in Dküenöburg, Seingarten, Solfegg, Seutfird^. — 33or=

poftenbrigabe be^ redeten glügel!$ mit 2(nlc(;nung an ben (See unter ®e=

neral von 6d)elcr in SSafferburg, ^leuraven^burg, äBangen, Xettnang,

Slmt^eH; — 35orpoftenbrigabe be^3 linfen gtügelä unter ©cneral t). ^0=

feri^ in ©ifenliar^ unb 9?of)rborf mit r)orgefdj)obenen Soften in Qöni) un^

©glofö. ^erbinbung liwU mit i^empten.

^en fo entroicfclten 8treitfräftcn gegenüber gebadeten bie SSorart^

berger feineöraeg^ untl)ätig gu fein; auc^ nid[)t, alö ber am 12. 3uli

^raifd^en bem ^aifer m\\ Öftreid^ unb Sf^apoleon abgefd)[offene 2Saffen=

ftillftanb befannt geworben irar. Qn ber 3Jiitte unb in ber ^weiten Hälfte

beö 3uti nmc^ten fie aus i^ren fd^wer äugänglid)en SBälbern imb @e=

birgen eine 9iei]^e üon Slugfilllen auf hk raürttembergifd^en ^orpoftens

fteHungen; fo auf (gglofö, 3§nt), Df^eurauen^burg, Söangen. (5ö war W^^

bie Seit, in tvetd^er aud^ in ^prol ber große 2(uöfall geplant raurbc.

^I)ie fic^ freujenben 9^ad^rid^ten über ben großen £rieg an bcr ^onau.
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Über ©ieg, 'Jiicbcrtagc (SBat^ram 5. unb 6. Quli), SöaffcnftiUftanb (ju

3nai)m 12. ^ii^i) hatten eine üoIIftäiibi(^c 3[.?crn)irninfl bor Öcmüter 511

lucgc gebracl)t. ^m alli]cinciiicii blieb in bem ^an^cn ^kTtjuolfe eine finb=

Ud)c SiegeösuDerfid^t gurüd.

^ie lUTcinjeÜeii Unterner;mnni]cn ber 33orarIberner )'rf)einen in feinem

redeten ^nÜ^'inH^'iibtiiui unter einanber gcftanben 311 fein, and) ift 511 üer=

muten, ha\] ein burd)fdj(at]enbcr mi(itärifd;er (STfotg md)t crjielt roerben

luoüte. Ter 3Ser(auf im ben Derfc^iebenen 3»ffiJ"»ic"ftögen ift ^iemtid)

überall ber (^(eid)e. — ^a^5 üielfad; bebecfte Terrain unb bie 0en)anbt=

t)cit ber ^^Norarl berger e^ 5U benü^en, ermöglid^en ein unbemerftev §eran=

fd)(eid)en; bie äufeerften ^orpoften merben auf i(;rc 6outienö jurücf^

ßebräiuit. 9Jiit biefen üereini(]t, i]c'i)cn fie mieber üor unb Derbrängen

iljrerfeit^o bie (55ebirgöben)oI;ner. 3>erluft im ganzen unbebeutenb; bo(^

fallen unt)erl)ältniömä6ig uiele Offiziere hei ben SBürttembcrgern , benn

an (5d)iebfertigfeit fd^einen bie 33orarlberger überlegen gu fein.

Unter >vül)rung beö 3)Zajorö ^üebnuiller, ber bi§ bal^er 9Öirt jur

Sonne in 33lubcn3 geiüefen mar, überfd)ritten am 15. ^uli in aller ^Jrül^e

1200 35orarlberger, burd^ 2öälber üerborgen, bie 3lrgen unb griffen ben

^^iüften ©glof-ö, mo Hauptmann r. 33ülom mit anbcrtljalb .Kompagnien

leichter Snfanterie ftanb, in gront unb glanfe an. 33ülon) mar genötigt,

nad) ^crluft oon 36 'tSlann auf fein Soutien in (^ifenfiarj jurüdjugelien,

mo 33ataillon 33orberg lag. ®ie ©egner folgten nid^t meiter imb bie

SBürttemberger naljuten Stellung ^mifd^en (Jglofö unb (Sifen^arj.

3lm folgenben Tag rücften jebod) bie ^orarlberger, meldte in ber

3lad)t ^erftärfung erhalten l;atten, in brei Kolonnen üor unb groangen

bie 3Sürttcmberger ju meiterem ^iüdjug. Snbeffen ^atte ©eneral üon

Sd)eler ba» 2. Bataillon ^rin3 griebrid^ unb baö babifd)e (^arbebataißon

gefammclt auf bem Sßege Don 2lmt3ell nad^ (Sifen^ar3. ®ie roeid^enben

5(bteilungen nai)m er auf unb 30g baö babifd;e SBataißon inß '^ortreffen.

3Jiit flingenbem Spiel ließ er je^t oorrürfen unb brücftc bie ^Norarl=

berger uon Stellung 3U Stellung rürfmärtv hb^ anö lüife Ufer ber 2(rgen.

C'glofö mürbe mieber befe^t. 'I^ahci f)atte ber ©eneral einen SSerhift

uon 30 3)ianii, banmter 3mci Dffi3iere, einer tot, Lieutenant v. $Ha6(er,

einer fdimcr uermunbet, J0auptnmnn 0. ^of.

5ln bemfelben Tage marfen fid) etroa 1200 $8orarlberger auf ben

'|>often üon Qöni). T)er Soften l;ielt fid^ fo lange, bi^3 ba^5 Bataillon

33ernbe^5 unter gül)rung be;? @eneral^5 0. 5l'oferi| a\K> ^tolirborf anrüdte

unb ben ^soften uerftärfte. 2)er Jeinb mid) in bie naljen ^ilnilber, um
am fommenben 2}iorgen nod^mal-^ 3um 3lngriff auf 3^"9 ä^i fd^reiten.
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@r würbe jebod^ entfrf)iebcn gurüdfgeraiefen unb biird; ha^^ bebeiftc ©clänbe

verfolgt, ^erliift ber Söürttemb erger 113)iann; bariuiter tot Hauptmann

So^aiier.

2(m 16. ^nli griff ber geinb and) ben '^soften t)on 9tcuraDenö=

bürg an, -roiirbe aber von bcm Dbcrft d. DtettcIIjorft, ber mit Drei ^{om=

pagnten $rin§ J^riebrid^ gu §i(fc eilte, siirücfgetrieben. 2ltn 17. uncber=

I;oIten bie ©egner ben gteid^en ^Nerfud) mit nidjt befferem (S'rfolg.
—

@lü(flid)er maren fie bcm ^Noften doii SBangen gegenüber, lüo 2000

ber gierigen am 17, bie fc^iuadjc Sefa^ung 3urüdbrängten. ©enerat

ü. (Sd^eler gog jebod) vafdj einige (S'c^fabronö franäöfifd)er Dragoner mib einige

Kompagnien uon ^^rin^ griebrid^ jnfammen mib nötigte hm geinb auf

bem offenen, ber Kauaüerie günftigen ^^errain, äum 9iüd5iig. 'äVs bie

33orarlberger hk rüdroärtigen SÖälber geironnen Ratten, fud^ten fie mieber

f)err)or3ubred)en ; allein Sd)eler batte inbeffcn ^^erftärfung burd) babifd)e

Infanterie erljalten unb uerfolgte hk ^Norarlberger Don 'Ii>albftüd 5U

SBalbftüd, hi§> fie über hk Saiblac^ jurüdgingen,

(S§ raar bieö bie le^te !riegeri)df)e ^Ijätigfeit auf biefem ^eil be^o

Kriegöfdiaupla^eö. Überall begannen bie ä.Uirarlberger in bie ©ebirge

^urüdjumeii^en. ^enn aud; hk i^oloime im Qllertal, lin!§ yon ben SBürt=

tembergern, f)atte ^oben geroonnen.

^ie britte ^HTiobe, ber Sd)lu6 be;? .^riegeö um 33orarlberg, ift

ge!enn§eid)net burd) (Eintreten ber äl'affenrube auf allen ^^sunften beö

Kaiferreid)ö mit 2(uöiml)me t)on ^prol unb 3>orarlberg. ©obalb ber

Sßaffenftitlftanb am 12. Quli befannt geworben mar, ndf)m ©raf D^ieifad),

!gl. batiuifd^er ©eneralfommiffär beö Qtlerfreifeö, ^eranlaffung, in einer-

^roftamation uom 1 8. 3uli aus^ 3}kmmingen bie ^^orarlberger jum ^lieber-

legen ber 2öaffen aufjuforbern.

3u gleid)er 3^it üerliefe König griebridj Dberfdjiuaben, ha^ Ober-

fommanbo an ben gelbgeugmeifter Kronprinz Sßill)elm übergebenb. ~
®er entfd)ieben au^gefproi^ene SBille be§ Könige verlangte, ba§ alle feine

Gruppen fid) in ftrenger ^efenfioe l^alten follten. Tlit berfelben ^eftigfeit,

mit ber er feine Gruppen t)on (Spanien fern §u galten vonU^, mibcrftanb

er aud) bem Slnfinnen ber franjöfifc^en Generale, hk ©einigen in bie

%))äUx ber Sllpen üorgufü^ren. — grangofen unb ^atiern fül)rten ben

Krieg im ©ebirge weiter. Kronprinz Sßill^elm liefe am 6. unb 7. 5luguft

Bregens unb Umgegenb befe^en.

gier war eö, wo ber Seiter ber Bewegung in 33orarlberg,

Dr. ©(^neiber, imc^bem er wieberl^olt gu unterl)anbeln t)erfud)t Ijatte, fid) an

hm Kronprinzen SBil^elm auslieferte. aJlit 3Sorbebad)t l)atte er wol)l
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Sdju^ 511 fiiibcu. ^cr inürttcmbcrijifdjc Kronvnn5 inat] iüol;l unter bie

lücnicieu uon Kineii ©et^nern tK5ält l)aben, bie fo unabtjänrtig badeten uuD

jugleid) fo I;üd) ftanbcn an (Sbclfinu unb moralifd)em 3)tut, baft er allen

3unuituiuien ber franjöfifdjen ^k'^örben lue^en iHuölieferuni^ be-? „^iebeHen^

fübrcrö" nil)itj unberftanb.

3n ^ijrol tobte ber erbitterte Xobeöfainpf tociter; SSorarlberg be=

rut)i(jte fid) atlnuil)lid) uneber. 3)Jitte 3üu)uft feierte nud) ber .Hronprin5

nad; Stuttiiart juriid; an ber (^^ren^e üon Cberfctiiüabcn blieb C^ieneral

uon .sloferi^ mit ben Sieoimcntern ^^^rin^ Jriebrid) unb granquemont suriicf.

3}iit ber Iserminberung ber @efa(;r toaren hk .^anbnH'l)rbataitIone in bie

§eimat cntlaffen luorben.

Seit einem f)alben 3af)rf;nnbert Ijatk man in Cftreid) nidjt iold)e

^eteiIit]uno ber inneiuoljnenben Slraft, nid)t fold)en Sluffdjiountj gejeljen,

alc^ eben je^t in hm (Sonunermonaten bec^ 3aE)ree 1809 3U %aQC getreten

raar. 3tad; ben erlittenen Unfällen brüdte cnblid) ber griebe, am 14. DU
tober 5u 3l>ien ßefd)toffen, ben ilaiferftaat auf eine 3}iad)t ^lüeiten ^ange^J

berab. 'ii>aö Öftreid) an öebiet abtreten nuiüte, umr beftinnnt, bie fiib=

beutfd)cn ©taaten unb bie Sänber an ber ^Jlbria ju ücrgrüfeern. — äi>enige

1ag,c nad) bem 5lbfd)lu6 be^ griebenö üerlie^ 9tavoleon '^l^ien, um nad)

^aric> guriicf^ufebren. 5Im 22. Dftober traf er in Stuttcjart ein, oom iUmig

auf baö feierlidjfte empfangen, ^^'itgenoffen nerfid^ern, bafe fic niemale,

loeber üorl)er nod) fpäter bie 3}tienen beö fremben Grobererö fo freunblid)

gefeiten l;aben, atö an biefem Tage. -Diit 'Jlnbrud) ber '3iad)t reifte er

lüieber ah, imdjbem er hcn .Honig beljufö !^kfpred)ung aller nod) 5U regelnben

Slngelegenljeiteu ju fid; nad) ^ariö cingelaben. (S'ö luar ba^^ (e^temal,

baß 9iapoleon bie u)iirttembergifd)e ^iefibenjftabt gefeben.

Senige Socken nad) bem ^efud)e ^Jiapoleon^^ in «Stuttgart, am

26. 9?oü. 1809, trat ^önig griebrid) unter bem Dkmen cinc^S ©rafen

tjon Urad), bie 9ieife nad) ^ariö an. Tcv SlNcg fül^rte über Slcf)[^

^uneüißc nad) CS'pernai). ^ier legte ber .^önig bav Snfognito ah unb

loarb üon bem C^irafen 'Jianfouti) begriifjt. T^ie eben in '^niriö lueilenben

föniglid)en 3}Jinifter unb 33eüolImäd)tigten fteßten fid) juglcid) ein, ©raf

uon Xaube unb (^raf uon 3^'PV^'^i"- 3"^ ^lamen :)iapoleon<j begrüBte

ben ilbnig am 30. ')lov, in "^kauic ber giirft CS"r5fd)atMneifter, ^erjog uon

'-placenja. )l^on 3)ieaur auö luaren faiferlid)e (S'quipagen unb (S'eforte uon

ber faiferlid)en ©arbe gefteQt. IHm 1. T^e3. um 1 U^r nad)mittagß traf
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griebrtd^ in ^ario ein unb ftieg in bem für feine 2lufna{)mc beftimmten

^ataft Suyembnrg ah, empfangen t)on beni faiferlid^en Dberftgeremonien^

meifter ©rafen ©egur. Um 3 U^r fnl)r ,<Raifcr Üiapoleon am .Öuyem=

burger ^afafte an, um bem <i^önig feinen Sefud^ 311 mad)en. ^er £önig

ging i^m entgegen unb empfing i^n auf t)er treppe.

2Im 3lbenb gab griebrid^ htn ^efud) in ben ^Tuiterien ^urüdt unb

fud)te in^befonbere nod^ feine Xod)ter auf, bie ^t)nigin von 2Beftp^aten,

raeld^e mit 3at;(rcidöcn anberen gürft(id)feiten gur felben 3ßit i» ^ariö

war. ^ie näd)fte Qdt füllten gefd^äfttid^e .Konferenzen, Sefud)e bei ben

.Königen von kapern nnh (Sad)fen, geftlid)feiten aller 3Irt, ^agbcn ; baju

!am, a(^^ bie erraünfd)teftc CSTl;olung für ben .König, (;äufige§ 3iiicimmen=

fein mit ber geliebten ^Toditer unb 33efid)tigung ber SeljensSiüürbigfeiten

ber Stabt, bie bamat^ in ber liijat ber i^ittelpunft von ©uropa war,

ber iiiefen ^unftfd)ä^e, ber 9(nfta(ten unb CS'iiuic^tungen, ber ]^iftorifd)en

unb naturn)iffenfd;aftHd)en (Sammlungen.

2lm 2. 3an. 1810 begab fid) ber .König auf hcn 9?üdit)eg; über

^itrp, ^>fal5burg, ^iaftatt mar am 7. ^an. (Stuttgart mieberum erreid)t.

3(m gteid)en ^age l)atkn bie Spieen ber Kolonnen, meldte {n§> ^um

@nbe Dftober 1809 nod) an ber Tonau im 2Bien geftanben f)atten, ben

^oben ber §einmt betreten. (Binc 3cit lang glaubte man bcfürd)ten ju

muffen, hie Xrnppen fönnten eine anbere 33eftimmung erf)a(ten, nad) einem

neuen gelbe ber ^l)ätigfeit uerfe^t werben. Tlan l;atte baüon gefprod)en,

^anbanune folle fie imd^ Slntroerpen fül)ren. Qn freimütiger ©prad^c unb

fräftigem 5hi«brud, fid) auf bie befteljenben ^i>erträge berufenb, manbte

fid) ber Honig in einem Sd)reiben üom 12. Dft. 1800 in biefer beun=

rul)igenben 2lngelegenl)eit an 9lapoleon; man l^örte nid)tö weiterem me^r

von bem @erüd)t. Qn nmnd^en anberen gragen unb (Erwartungen aber

fal) fid^ ber .König nad) fo uielen opferuollen 3al)ren feine^^raegö üoll^

[tänbig bcfriebigt.

^u§ ben Sefpredl)ungen ber gürften ging am 24. 5lpril 1810 ber

Vertrag üon ßompiegne ^eroor, nad) rael(^em fid^ bie @ebiet^üer=

l)ältniffe ber fübbeutfd^cn (Staaten enbgiltig regelten. 33on Dftreid) ab-

getretene Sanbftücfe fielen an 33apern. daraus ergab fid^ für 3Sürttem=

berg unb ^aben ein 2Beiterrüdfen ber ©ren^e nad) Dften, inbem kapern

an SBürttemberg unb biefeö an 33aben Gebietsteile abtrat, ©ine burd;

(Staatöüertrag mit 33apern gezogene (^renglinie üom ^obenfee bi^

3ur 3}iarfung Sßalbmannöljofen im 9lorben l)atte im allgemeinen kapern

unb 2öürttemberg gu fd)eiben. xettnang, SBangen, Seutfird), ©eiiSlingen,

bie Stabt Ulm, weiter nörblid) ©crabronn unb anbere Sänberftüd'e fielen
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an '^i^urttcinbcnj. I^icfcö überlieft an Söabeii 3tocfad), Wabolfe3eU, .pürii^

bercj, St. (^)eorßeii. ©o ift im ^V()^*«^ ^^1^^ ii» aütjemcinen bor jc^igc

33cfi^ftanb erreid)t uiorbeiu griebrid) )a\) fein 2anh roai^fcn üon

einer ;vläd)c mit 150 Lj^JJeileii unb G'oOOOO (S'inumf^nerii ju 3r)4 Q^cikn
mit naije an 1400 000 3Jienfd)en. !3)a^ nenerroorbene C^iebict überiüoci

baö alte anf^^ftammte nad) 5Iäd)eninI;a(t c^an^ bebeutenb; nad) (S-inmof)ncr=

jaftl nid^t in bcmfelbcn Wa^c.

^ie .Vlingbeit, mit ber fid) ^hipoleon in bem nun beenDicjteu ^^-clD.^nge

auö großen 'iHTlegenljeiten (^e^ogen, bie luunberfamen (S'rfolge, bie

er erfod^ten, bie erftaun(id)en -Refnttate, bie er in Sejiefiung auf bie

33er()ii[tniffc ber «Staaten unb auf bie Sefeftiguiu] ber fran5öfifd)en 2BeIt=

()err)d)aft aufjuroeifen l}aüc, umgaben feinen ::)iamen mit einem Ölan^e,

Tüie er feiten einem (Eroberer ju teil geworben. 3)? arte £'ouifen§

!il>ermäf)Iung mit 9iapoleon üoUenb^ war ein geft für ganj (S'uropa.

9iun vereinige fid), Derfidierte man, bie Sanftmut mit ber ^raft unb bie

bejanbernbe Xugenb be^ Sl^eibeö mit bem feften Sinn beö 9}ianneö;

ber ^elb, ber fo lange jerftörenb auf ber Grbe geraaltet, merbe mm, im

öennfe ber fAchc unb bc^^ l)äuölid)en ©lürfö, bauenb, fegnenb uiib tröftenb

eine jraeite ^eriobe feineö Gebens beginnen. 'Jcie l)abe bae Sc^idfal einem

9JJcnfd)en eine Ijöl^ere Seftinnnung angeraiefen alö biefer !aifertid)en Jvrau.

Sie fei ber (Sngel beö Jyricben^, ber, 'bm Dlgrceig in ber §anb, in bie

^JJiitte ber ^iUilfer trete unb ben 33ebrängten ben 2(nbrud) eines neuen

golDenen 3^'^^^^^^^^ oerfünbe. T>on nun an loerben bie £'eibenfd)aften

uerftummen; alle-5, raaö uorübergegangen unb verloren, loerbe oergeffen

fein; ber Säenmnn merbe micber ^um ^^fluge, ber Sd)Hitter 5ur Sid)el

§urüdfel)ren. )^k von ÜJiapoleon georbneten i^erl)ältniffe ber Staaten

lüerben fid) feftigen unb orbnen; nienmnb werbe eö wagen, il)ren gneben

SU ftijren; ber in il)rem Qimern 5urüdfel)renbe '^l^oblftanb werbe tax

3^^öl!ern bie glüc!lidb überftanbcnen Seiben 5el)nfältig uergüten. — ^id)ter,

9iebner unb C^eteljrte oerfünbigten treul^er^igen Sinneö berartige ^off=

nungen unb IHuöfidbten.

9iavoleon fd)ien je^t alle-j? erreidjt 3u Ijaben, \va^ feine (Sitelfeit

unb feine ^soliti! beanfprud)ten. So eng ücrbunben mit ber 2)i)naftic,

weld)e feit J$at)r()unbertcn in ber 3)?einung ber 5ßölfer für bie erfte ber

Sßelt gegolten l)atte, fel)tte feiner ^erfon nun feine 5lrt oon C^ilorie mebr.

^ie, weldie in ibm immer nod) ben Ufurpator gefeben batten, bnrftcn

fid) nun feinem ,3^^^cif^'^ ^"^'[)^* ^^^^ bem 53eftanbe feiner .perrfd)aft unb an

ber geftigfeit feine«.^ ^()ron^$ überlaffen, ba öftreid^ je^U nad^ ber einen

wie nad) ber anberen 9tid)tum3 ()in mit ins Qntcreffe gc5ogen war.
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2Beiügc mag CiS je^t nod) gegeben i^aben, raeld)e bie Drbnung ber

Eilige, roic fie t)on 9tapo(eon aufgebaut toar, für eine flüd^tigc (E'pifobe

l^ielten. ©elbft in hm Säubern, rao man alleö teufen unb ©treben

havan fe^te, um fi($ ber ertotcnben Um!(anuuerung ju ent5iel;en, i)er=

minberte fii^ jufe^enbö bie 3^^^ berer, tt)el($e nid^t an bie ®auer biefec^

3ße(trei(^^ glaubten. Qebe Hoffnung auf balbige Snberung ber Sage

fc^iüanb meljr unb mcl;r.

^em l^ol^en i^erftanbe, bem fd)arfen Urteile griebrid)ö fonnte bie Se=

beutung beu ©reigniffe nic^t »erborgen bleiben. (Seinem ganzen ©treben, feiner

©cifteioanlage nad; fonnte ifyi bie ^teuorbnung ber ^inge nid)t befricbigcn.

'iBenn aud) ba unb bort ber ©cbanfe l^eroortrat, alö Ijabe nuin

int 9il)einifd;en 33unb eine g^ncimmenfaffung ber bcutfd)en 9iation 3U er=

blidcn, fo blieb "^a^S bod) eine jebem gefunbcn Sinne frembartige (Eelbft=

täufd)ung. Um fo mel)r toar eö gricbric^ baran gelegen, feinen Staat,

je^t wieberum burd) biöfier frembartige 33eftanbteile Dcrgrofjert, ju einem

gefd^loffenen (fangen in g(eid)förniiger äBeife burdjjubilben. Wii uner=

mübeter, überall eingreifenber, felbft bie fleinften CSin5cll)eiten berül)rcn=

hm u:l)ätig!eit, marf fid) ber i^önig uon neuem auf ben 33etrieb ber in=

neren ^^eraialtung , auf bie (3d)öpfung neuer jiüedmäßiger gönnen, Se=

fd)leunigung ' ber Slrbeiten, 2(bftelluiu3 eingelebter 3}Jif5bräud)e. 9tie fal;

nmn in ber D^egierung eine fold)e (S-ncrgie unb nie in iljren äBerfjeugen

einen fold) ängftlid)en ^ienfteifer.

2)ie ^^>ergrö6erung beö Sanbeö bebingte eine neue territorial^

einteilung: ^roölf Sanboogteien, benen bie Dberamt^bejirfe unterge=

orbnet finb; ^Ibgrenjung ber ^ienftoerljältniffe beiber ^nftanjen. ^en

^orf= unb (Stabtgeric^ten mürbe hk biel^er ausgeübte @erid)töbar!eit

entzogen; an il)re Stelle traten bie neugefc^affenen Dberamtögeric^te alc^

erfte Suftanj für Se^anblung ber ftreitigen ßJegenftäiibe. Qu berfelben

3eit traf ber ^i)nig hie G'inrid)tung eineä StaatiSratö, bcftclienb auö hm
Staat^miniftern unb meiteren befonberö ernannten 3}^itgliebern gur ^e=

ratung über allgemeine, ba» ©anje umfaffenbe Staatöangelegenl)eiten.

^ii^iefeingreifenb raaren bie oom *Rönig im Sommer 1811 aufgc^

ftellten neuen ^ringipien in 33el)anblung unb (Srlebigung aller 3Sern)altungö=

angelegenl)eiten. 33i5]^er fanben alle in bie ^erroaltung einfd;lagenben

@efd)äfte il^re Sluöeinanberfe^ung im Kollegium fämtlid;er Df^äte ; anstelle

biefer 2lrt ber ^el^anblung trat nunmel)r burd)auö ha§> 33 ü r e a u f t) ft e m,

nad) raeld^em auö bem Kollegium eine ^dl)z oon Sektionen gebilbet

mürbe, jebe mit einer fpe^ießen 2lrt oon @efd)äften betraut. 23ei ben

©eric^ten aber blieb ha§> .^oücgialoerfaliren beibel)alten.
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3(llc<? luuv i'ciii l'aiiD ciii)'d)lü6, untcruuuf Dcv .Uoiiii] iciiicii Öc=

rid^teii, feinen 'iHT]üaltuncicUiel)ürben, feiner oberften 3(uffid)t; oiie bcm

llnijleid)artic^en ein inldjloffcne^:^ gleidjartigeö ©anjeö ju niad)en, mar ja

von i)orn()crein fein Streben geiüefen ; barin fanb er feine 33efriebi9ung,

feineö l'ebenö iHufgabe. So nnifUe ^Diandjev> i)erfd)H)inben, luao an \)cx^

fijnlidje, foninmnale ober förperfdjaftlii^e grei{)eit erinnerte neben bcn

5luöunid)fen feubaler ^crrfd)aft. 3iii^iid)ft enipfanb man nur bie ^l>er'

lüfte, man blidte mit einer geiüiffen 'ii>e()mut bem nad), ma^i man bic-

bal)er befeffen; bie älH")l)(tI)aten eines: anfgef(arten, georbneten unb rül;ri=

gen 9?egiment!S traten erft mit ber 3^it 511 uTage. — 3lber eine 5lrt von

Sffenohition blieb immerijin bie I;aftige unb grnnblidie 53efeitigung be-g

2l(ten, bie unucrniittelte i^lufftellung: neuer Sebeneformen. '^l'ao anberiüärtö

mit einem einzigen bonnerg(eid)en Sd)(ag fid) üoQjogen, ging Ijicr rudiueife

von ftatten. C^3(eidjU)o(jl blieb ber geuuUttbätigc unb rüdfidjtelofe (S(;arafter

einer 3(rt von innerer Umroäl^ung erfennbar. 3(ber nur fo luar ec- möglid),

in abfeljbarer 3^'it auö abgeftorbenen 5i?ebenöfürmen (;erau^^5u!onnncn.

<So gefd)a() e^3, baJ3 beö Mi3nigö ^erf önlid)f eit bei aöen 3ln=

gelcgenljeiten in ben 3>orbergrunb trat, ^ie ^raft unb 311^^'^HcbU ^^^

er in fid) felbft fanb, jog uniuillfürHd) ju feiner ^^erfon l)in, luirfte fef=

felnb auf biejenigen, welche in ber dläi)c fein flarec^, uürau^3fe{;enbe^

2(uge beobad)ten fonnten. ^ie augenblidlic^e 3iiii^'i9iii^ö ^^^ ©emüter, —
Popularität nmg nur feiten gerconnen werben burd) ein entfd)loffeneö,

burdjgreifenbe» äöoUen, burd; bie bel)arrlid)e ^urd)fül)rung be^^ ©eiuoüten,

aber gerne te^nt man fid^ an an t)m fcften 3}?ann, beffen ganjeä 2^en!en

unb ganbeln fo unbegrenzte 3iiüerfid)t 3U fid; unb jiuar ju fid) allein

auöfprid)t. W\t einem geioiffen Stol^ blidte man auf ben S\ön\Q\ man

beraunberte , roie er allesg burdjjufüljren üerftelje, nmö er anfange, luie er

einen ©lang entfalte, ben faum ein anberer gürft geige, mie er Der befte

6d;ü^e fei raeit unb breit.

(£0 befa^ ber 5lönig inmitten ber ^ieüolution, bie er oon oben auö

burd)fiil;rte, eine geroiffe 31 rt ron ^Popularität, uienn er aud) auf

jene 3trt Don Popularität i)er5id)ten uuif5te, bie oiele feiner isorgänger

befaßen unb bie loefentlid) eben barin beftanb, baß fic nid)t beanfprud)ten,

t^atfäd)lic^eö Dberljaupt be^3 ©taate^^ gu fein. a)?it Popularität aüein

aber fonnte aud; griebrid;ö älNer! nid;t gelingen. (£t mufete mel)r bem

Urteil ber 9iad)uielt uertrauen, mu{3te auf bie @efd;led;ter boffen, bie

ernten fonnten, iimö er gefäet.

3n ber {)aftig bal)inftrömenben 3eit traten notiuenbig ben glcid^s

geitig ^ebenben mand;e gärten unter bie 9Iugen, oeranlagt burd; bie %f)ä'
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tigfeit be^5 ^önigiS. S)enn ber täqliä) imb ftünblid^, ofttnaU ^ag uiib

9larf)t arbeiteiibe gürft faßte mit feiner ©d^affen^:^hift alles an; an ba§

@roge, raic an ba§ steine trat er mit rafc^cm ©elfte, mit eifernem

SBillen, mit berber £raft. Unb biejcnigen, meldje in feinem -liamcn ju

^anbetn Ratten, gewöhnten fid^ hk 2trt bcö Königs an, ofyxt von bcm=

felben ließen ©eiftc erleud)tct 511 fein, ol^ne bem .gang bes^ feine^roegg

affegeit gtüdftid^ angelegten fd^mäbifrfjen (?knuit§ 511 roiberftel^en , auö

eigener a}?ad)tDoII!ommenI;eit nod) eine $ärte ober ©eroaltttjat ^inju^

anfügen.

^en Völlig felbft fül;rte bie natürliche 9ii($tung feine-§ ©eiftev unb

ba^ (ebcnbige ^eraiiBtfein feiner löblichen 3lbfi(^tcn üorerft ju bcr Über=

geugung, ha^ mir bann gut regiert mcrbe unb nur bann bie 2chcn§>=

äußenmgen be^5 Staats, mie er i^n fid) in feiner ^^oII!ommenf)eit barfite,

rafd^, fräftig unb gleidjförmig üor fid^ gel)en, menn bie [)üd)fte (^eraatt

altes nad) eigener 3tnfid)t unb mit freiem äöillen lenfe,

wenn fic an fein ©efe^ gebunben fei, aU an ba§, bag fie fid) feiber

gegeben.

Wit weit blicfenbem 3luge unb l^cllcm ©eifte feinem 3»^'^^^^^^^'^ ^0^=

auSeilenb, mar unb blieb ber ^önig bod) nad) ©eit)ol;nl)eiten

unh £eben^^anfd)auungen ein Sol^n ber alten 3^^^^ gcrabe aus

biefer ^oppelftellung lägt fid) mand^er Sßiberfprud) in feiner ganbtungS=

meife, in fcüiem £'eben, in bem 3luftreten gegen feine Organe, beim 3agb=

mefen, in ber 9te($tSpf(ege erflären.

gnebrid^ l^atte feine 9Infid)ten über bie 9}Zittl)ätig!eit einer ^ot!s=

Vertretung üoUftänbig nad) ben CS'rfal)nmgen gebilbet, bie er felbft gemad^t.

©eine S^egienmg mar in frül)eren 3al)ren bei löblidj)en 21bficl)ten ge=

l)emmt morben; er felbft fa() fid^ f)intergangen ; bie 2ld)tung Dor jeber

ätufeerung ber '^olf^üertretung mid^ bei il)m mel)r unb mcl^r, fo hai er

es fd)lic§lid) für einen ©rab ber ^ollfommenl;eit im Seben beS ©taats

galten mußte, menn meber baS $ßo(! in feiner ®efamtl)eit, nod^ ber ein=

gelne Untert)an eine ©timme in ben öffentlid)en 2Ingelegenl)eiten t)atte.

^ie 9}litlebenben aber blieben gunädift an bem l)ängen, mas an hie

Dberflä(^e trat, an Sußertid) feiten: an Der SSillfür ber ©ünftlinge,

bem raul)en Söefen ber ^Beamten, bem ©tan^ be§ §ofeg, ber ^iluSbe^nung

ber Sagb, ber 33eeinträ($tigung ber ©injelnen, ber ^riüilegierten , burd)

hi^ @lei(^ma(^ung. ®as tiefer £iegenbe, nic^t unmittelbar in hie

SCugen gallenbe mürbe überfe^en: bas ^eruor^ieljen beS Verborgenen an

bie Öffentlid^feit, hie SSedung neuer Gräfte, bie ©leic^^eit vor bem ©e=

fe|, bie madjfcnbe politifc^e ^ebeutung.
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^lan freute )\d) über bic föröfee beö neuen Staats; aber man ücr-

(jafe nur 3U Ieid)t, baß fein 33eftanb in ber aujserorbentlid)en ^cit hnxä)^

au!? abljiint^iij fei uon einem ftarfen §eer, von ber Verfügung über be=

beutenbe (^clbmittel. ^asJ aber bebeutet (Singriffe in bie greif^eit unb-

ben ^efi^ ber Untertljanen. ®oId)e Dpfer bringt ber 3}i\'nfd) nie au^'

2Bo(;(n)oIIen ; auö innerer Überzeugung von ber ^lotiuenbigfeit unb bem

Tiui^ax im nationalen «Staat. 5lber unter ben bamaligen !Cer^äItniffett

mußten jene Dpfer bem Bürger mit ©ercalt abgenommen loerben; man
fiil)(te nur bic Saften.

(Sä nm&te anerfaimt raerben, baß ber ^önig für 'itrmenraefen, für

^ird;en, Sdjuten unb inöbefonbere aud) für 'ok Uniüerfität Tübingen mit

einem ©elbaufiüanbe forgte, rcetd^en bic früljercn ^k'rmaltungcn ju beftreiten

md)t üermodjt F)atten ^). ^atl)oUfen unb Separatiften freuten fid) ber

i^nen 5uteil geiüorbcnen (5)leid)bcrcd)tigung unb alle äBürttemberger waren

[banfbar für bie Drbnung, tueli^e griebrid) l)ielt, für ben 2lnfto6 ju

iand)em hi^ bal)er lücnig gefannten (Sruierb, für bie guten Straßen, bie

^er anlegte, für bic tüd^tigen Truppen, n)eld)e er au^bilbete.

2lber alle-^ baä foftete (^elb unb ücrmc^rte hk Saften be§ ^olU.

;§ galt bie raenigen Gräfte ju S^^atc ^u l)alten, bic 33cüölfcrung in il;ren Sei^

tungen zufammenjufaffcn. 3lu>o biefem Streben gingen Ijcrüor ha^$ Verbot
er Sluioraanberung, bie nmnnigfad) en (Srfd>n>erung€n, @elber im 3lu^=

[anb anzulegen, bie nielfadjcn go^'men ber 3lb gaben unb Steuern. —
)ie ganje fomptisicite ajtafc^ine erforbertc naturgemäß eine ftrenge

luffid)tebel;örbe. (So ließ fid) bc^o^alb hk 9tegierung befonberc> aud) bic

lu^5bilbung bc§ ^olijciTOcf enö angelegen fein^ an beffen Spi^c jeit^

)eife ein befonbere^^ ^olijciminiftcrium ftanb. Stelanbpoli^ci, gremben^

mb ^aßpolijei, unüerl)ältniömäßig l)arte Strafen bei ^Noli^eiübertretungen,

(uöfunbf^aftöeifer ber nieberen Organe brachten eine 3Kengc Unbequem^

[id)fciteu unb 33efd)rän!ungen mit fi^. 3^'Ö^^i'^ nnirbe aber aud) mand^en

tief geunirjelten Unorbnungen unb 3Jiißbräud)en gefteuert unb baö neu=

:xiä)kU Sanbreitcrforp^^v §uerft mit 3}iißtrauen betrad)tet, i)erföl)nte balb

lit fid) burd) bie nü^lid^en ^icnfte, bie eö allentl)alben Iciftctc.

3n3ei Stufen battc fid) ber A^onig für feine Delegierung gefd)affen:

)k Offiziere unb bie 'Beamten. 'Inou beiöen Morpv ucrlangtc er lud)

=

tigfeit in bem fpc5iellcn ^ienft, unerinüblid)e 2l)ätigfeit, Unbefted)lid)feit

unb ©ienfteifer. 9iid)t leid)t ließ er, felbft in untcrgcovbneten .^reifen,.

einen S)iener, ber (i5efd)id unb (Sifer jeigte, unbemcrft unb unbelobnt.

^) ^cvtr^eci, ^oliti|d)C 3uilänbe k. 1, 471.
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Slnfpornuitgen fe{)Iten ind)t. ^ücfftd)tö(oC^ aber uerfufir ber ^öiüg überall

ha, Tüo i()m ©äumigfeit, @eban!en(ofiö!eit imb (Sd^lenbrian hex feinen

33eamten auf^uftofeen fd)tenen.

3)^it befonberer (Sorgfalt überroadjte gricbrid; bic ^l;ätig!eit feiner

Dberamtteute. 3n ber §anb biefer Kategorie !ömgti(^er Wiener war

allermeift baö vereinigt, maö gum @ebeil)en ber einzelnen ^Bejirfe Wi-

tragen foßte. ^eilö auf feinen programmäßig burd^gefülirten Steifen,

teilö unoerfe^enä pflegte ber ^öntg ben ©efd^äft^betrieb ju reoibieren.

(Solc^eso Eingreifen t)on oben l^erab, baso an bie @en)o^nl)eiten ber

preu§ifd)en Könige erinnerte, l;atte man biöl^er in raürttemb crgifd^en Se=

amtcnfreifen nic^t gcfel)en. Wan begann bie !öniglid)cn 33efuc^c ju

fürd;tcn. Unb mit dhä)t ha, wo aud) nur eine (Spur t)on 9iad)läffig=

feit ober falfd)er 3luffaffung ber gegebenen ^efel)le an hen Tag tre-

ten fonnte.

(Siner ber 33camten, ber in ber (Stellung alö Dberamtmaim in

Derfd)iebenen ^e^irfen beö $?anbeo rairfte, erjäl)lt in ben Erinnerungen

a\i§> feinem Seben^): !ur§ nac^ ber 2lnneftierung ber oberfd)it)äbifd)en

Sanbe fei er Dberamtmann in ^iberad) gciuorben. 5(uf gute 3^erfcljrö=

Tüege i)ahc ber iTlonig befonberx^ gefcljen unb gerabe biefe feien in ben

neuen Sanben nid^t im beften 3"ftanbc geroefen. „3d) l^atte beöl^alb

mein 3lugcnmerf befonberö auf bie ^erftellung üon Straßen foraie auf

bie ^ftanjung t)on Dbftbäumen auf bereu beiben (Seiten gerid)tet. 3ln=

fang^5 unterzogen fid) meine 3lmt!ountergebenen biefcm ©efd)äft nur un=

gern, aber balb l)atten fie bie 3Sorteile unb ben 9lu^en beiber eingefel)en;

unb nod) je^t foUcn, mie id) l;öre, bie 33eraol)ner Sibcra($§ Gefallen an

ben Sinben finben, n)eld)e iä} auf hcn bei ber §aupt!ir(^e befinblii^en

freien ^la^ ^atte fe|en laffen. ^on mir unb oon bem Dbriften unb

Slommanbanten beö bamalö in ^ibera(^ in ©arnifon liegenben leid)ten

Infanterieregimente, greil)errn t). 33ruffelle, Ijatte bic 3(n(egung einer

Straße eine große Unannel;mli(^feit abgeioenbet.

,,3m 3abre 1808 waren am 3Sorabenb beiS gronlei(^namöfefteö,

ol)ne baß er ober id) oorl^er baoon in 5venntniö gefegt toorben wären,

auf bem fogenannten weisen 2:l)urme bie bafelbft befinblid)en eifernen

Sl'anonen abgefeuert unb auö einer §ur Unzeit angebrad^tcn Sraoour babei

m6)t bie geprige 35orfid)t gebraud)t worben. günf S^anonen waren

glüdlii^ abgebrannt worben, allein hie fed^öte unb le^te gcrfprang in oiele

(Stüde unb tötete ben ftäbtifd^en ^onftabler unb einen gelbwebel jeneö

1) ® 15 in g er, ©cnfroürbigfeiten k, © 218.
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HcQuncwU. (Sin anbcrcr Untcroffi3icr nnirt^c fc^iucr unb einige anbete

|>erfüncn nnirbeii lcid)t ueripnnbct.

„3obalb id) von biefeni llngliidf c^unbe erf)alten, l;attc iÖ) auf ber

3 teile fon)ol)l unmittelbar an ben ilönig, aU an bie übrigen betreffenben

ik'l)i)rben bierüber 33erid)t erftattet unb ben Hergang gan^ fo, luie er

i\6) ^utjetratjcn, erjäblt.

„dlad) imgefäl)r ad)t "iTagen raar ber 5tönig in Sibcrac^ eingetroffen;

allein mäljrenb feiner 5lnuiefenl)eit mar biefeö '^orfallö mit feinem Söort

cvun'ifjnt morben. CSTft nadjbem ber .^önig in ben '^^^^acicn geftiegen unb

uneber abgereift luar, Ijatte ber bamalige DberftaClmcifter ©raf u. ©örli^

or3nl)lt, baß er zugegen geraefen fei, mie ber £önig meinen 33erid^t über

^cn Unglücf^Jfall am SGorabenb beö gron(eid)nam6fefte*§ crfjalten, unb,

nad)bcm er \i)n gclefen, auegerufen ^abe : \6) fomme in rocnigen Tagen

felbft nad^ ^iberad^ unb bann raerbe id) bem Dbriften unb bcm Dberamt=

mann bic Rb])^c 5ure(^tfc^cn. ^Ii>ic aber ber 5lönig auf bie neuangelegte

3traf3c üon SngcrÜngcn über 31>art()aufeii imd) 33iberad) gcfonunen fei,

habe il)m bicfe fo mol)t gefallen, ba{5 er einigemal gefagt Ijabe: biefe

Etrafee ift 3U f(^ön, aU baß id) bcm Dberamtmamr etroac^ Unangene()meö

jagen fönnte.

"

-l>on einem anbcrn 5lönig(i(^en 33efud) er5äl)lt berfetbe 33eamte:

„ l^er .^önig Ijatte fid^ lange mit mir über üerfdiiebene ©egenftänbc unter=

halten unb babei über bie ehemaligen 9f?cid)öftäbte , ibre ^^erfaffung unb

Me 3]ermaltung ilrccr (Sinfünfte nmnd)e I)öd)ft intereffante Söcmerhmg ge=

mad)t, unb bcfonberv auc^ über hcn banml^? in T^eutfd)lanb, foiuie in

einem großen Teile uon CSuro|.ia ()crrfd)enbcn (^eift gefprod)en. — Un^

iiergeftlid) mirb mir bleiben, mie ber .^onig unter anberem febr bemegt

unb feine red)te S^anh auf Ui^j ^er^ gelegt, ju mir fagte: ,,5luf meine

CS"()re, id) meine eC> gut mit meüiem ^>oIf, allein id) fann nid)t inuner

hanbeln, mie id) gern wollte; and) merbe id) nid)t immer gel)örig uiiter=

nü^t. 9}leine 9iegierung ift jmar ftreng; aber muß nuin in 3^'i^cn, mie

^ie gegenmärtigen finb, uio ben 3)Jenfd)en nid^t^^ mcl)r beilig i)i, nid)t

ftrenge feinV ^er 9Jed)tfd)affene l^at fidb jebod^ nid)t uor mir 5U fürd)ten;

Der Seg ju mir ftel)t ibm offen unb er mirb, menn er fid) an mid)

menbet unb ibm Unred)t gefd)cl)en ift, fteto ^Jilfe finben." —
33efd)n^er be«o 9iec^t^5 gu fein unb ber 9Ud)t^^Vflege erfannte ber

.Uijnig alö einen Teil feine^? oberften SBerufS ^). „5lHiter(id()e Siebe, 3}iilbe,

*) ^eituiu^ für bic ctev^autc 2,Bclt. 3^1)^9- 1^17 'Di. 49 ff.: 3"9C 311 einem

(i^avaftergemälbc bcö Äöiiigö ^^riebric^ 0011 Söürttcmberg dou 3- ®- ?i«l)l.
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Sd^oming, äiiBcrte er, feien eble Qüqc im (S^arafter fleiner gürften, bereu

Sorge nur raenigc Duabratmeiten Sanbev auuertraut finb; beut großen

9f{egenteu aber, t)erfid)erte er, bürfe eö, in uioralifd^er ^e§iel;ung, um
feineu 9^u]^m gu tl^un fein, aU um 'Ocn ber ©eredjtigfeit.

"

Uub griebrid^ ^ai n6) aufrichtig bemül^t, biefen dlnfyn gu er=

lüerben.

^ie ^ed£)tögefe^gebung unb bie ÜberiDad^ung be^ ridE)terlid^en 2tmte^

Säl^lte er unter feine ^auptgefd^äfte. ©igennu^, ^arteüid)feit, ^flic^t=

üerfäumniö verfolgte er mit unerbittÜd^er Strenge. 5lein Slnfe^en ber

^^erfon ober beö Stanbeö follte oor bem ©efe^ gelten. 9Jie ftörte er

ben ©ang ber Qi\)ilxQä)t§,])\Uqc. (5r unterwarf fid^ fclbft, in ©trei=

tigfeiten mit Korporationen unb Qnbiüibuen, ben ©rfenntniffen feiner ®c=

rid^t§()öfe imb er \)ai eine 3Jienge ^^ro3effe üor biefen 33cf)örben ocrloren.

©ein (Eifer für ©ered[)tigfeit, feine Qa)t, feine Ungebulb griffen

aber nid^t feiten in bie Äriminaljuftig ein. ©r toollte auä) l)ier nur

gered)t fein, roenn fein Urteil oon bem ber Quriften abroic^, unb er ^an=

belte immer nad) bem beften ©eroiffen, oermieb aber baburdl) Ungered)-

tigfeitcn unb gärten nid)t. Sein SJligtrauen gegen 'Ok 3JJenfd)en brad^tc

i\)n §u ber Überzeugung, bag er burd^ (Strenge unb Sd^reden feinen ©c-

botcn mcEir 9ld^tung ücrfd)affen fijnne, al^^ burd) n)arnenbe 3Jiilbe. ©eine

©efe|e erfannten in gemiffen gällcn l)arte ©trafen aud) hei geringfügigen

3Sergel)en; ©pejialfommiffionen traten gu Seiten an bie ©teile ber or=

bentlic^en @erid)te, nid)t feiten r)erfd)ärfte ber König bie t)on ben 33c=

l^örben au§gefprod)enen Urteile. 3n eingeljcnber äßcifc verbreitete fid)

eine ftrenge ©cfc^gebung befonbers^ über 3)Jaieftätöüerbre(^cn, Saiibcöoer:

rat, §ofbiebftal)l, 3)lün5fälfd^ung, ^oft=, ©tempel= unb 5(cci!§mefen, Kon--

ffription, §eerorbnung.

(S'in fd)limmer Überreft aber an^ ber alten 3eit ber 3ufti§pflegc ücr=

fd^raanb, bie Tortur (^efret be^5 Königs com 23. 5Ipril 1809). 9fJie=

malö Ijat gricbrid) gcbulbet, bafe frembeö ^ed^t, raeldjeö anbcrcn beutfd^en

Säubern aufgebrungcn raurbe, (Eingang in fein Königreid^ finbe.

^ie ©leidifteöung üor bem ©efe|, bie Slltgemeinljeit ber <Btaat^^

ibee mufete befonberö l^art eine hi§> bal^er beoorgugte ©efcllfcl)aftö!laffe

treffen, ben 2lb et. Söollte aber griebrid) md)t üer^ic^ten auf ein gleid;=

artig georbneteö einl^eitli^eö ©ange^, fo mufete er gerabe l;ior rüdfid)te=

loö unb rafc^ eingreifen, ^aö alte ^er^ogtum ^atte nur fleinen ^of=

unb TOlitärabel gefannt, ol^ne politifd)e ^ebeutung. '^aä) ben neueften

Vergrößerungen umfd^log baö Königreid^ l)ol)en unb niebercn 2lbel in

großer Sal^l: bie 9teid)öritterfc^aft, gräflid^e unb fürftlid^e Käufer. (S§
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^anbcltc fid) baniiu, beii Vilbel überf)aupt aufju^eben ober aber feine 2ln=

fprüd)e auf ein mit ber ©in^eit beö mobernen (Staatobeqriff'^ oerträc^;

(id)e^^ Tla^ 5unic!äufii()ren.

^nö ^^crbttlten bcö unmittelbaren 5lbelo bcm ::)ieid)c uwl) hax 90=

meinfdjafllid) gu traiH^iben £^aftcn gecjenübcr ucrmodite nici)t, ju feiner

§cbunii| bei5utrac3en. ©an^ fonfequent ftrebte be§()a(b ber RönxQ ha\)m,

ben neuen ©taat^^bürtjern i()re ':)>fli(^ten 5um ^eroufetfein 3U bringen, fie

an itjr U n t e r 1 1) a n e n e r () ä ( t n i Q 5U erinnern. (S's i)t nid^t ju läugnen,

\)ai \)\cx mef)r aU irgenbtoo bie ^anblungsrocifc be!§ ^önigö oon perfön=

lid)en £eibenf($aften begleitet raar.

<Bo taux eö, bafe fiel) ber 3lbet in nmndjen fingen ^ärtcr betroffen

fanb al^ bie bürgerlid^cn Greife; bie 9}ätglieber beö 3(be(ö umren gehalten,

einen Teil beö Qal^reö in Stuttgart ju roo^inen; bie ©efe^e über 5lon-

ffription üerful;ren ftrenger mit ben 3lbcligen alö mit ben 5(ngel^örigen

beö 33iirgerftanbe^- ; jebe D^ieife in^3 5hb5lanb, frembc ^ienfte maren bem

5(bel uerboten.

3(nbereö aber mar nottnenbig megen ber ©leidil^eit cor bem @efe^

unb fonnten ba()in gielenbe ©infd^ränfungen feinen ©egenftanb ju gered)tcr

33efd)raerbe abgeben. ®er moberne Staat verlangt gebieterifd) ha^ 3{uf=

geben üoa Sonberftellungen. Überall entzog ber ^önig bem 5lbel hk ©c-

rid)töbar!eit, bie ^^olisei, ba§ 33efe^ungc^red)t ber Drt^fd^ult^eifjenftellen

unb alle (S'inÜmfte, iDe(d)e, roie Qoü, Slccife, SÖegegelb, einen ijffentlic^en

ßl^arafter tragen; er legte allen Slnge^örigcn beö abeligen Stanbeö in

gleid)er Steife roie ben übrigen Untert^anen Steuern, 3?aturallieferungen,

(Einquartierung unb 3?orfpannbienfte auf. Qn fo bebeutungöüoßer unb

fd^inieriger 3^'^^ fonntc in ber Xl)at ber Staat auf bie gefteigerte 3)iit=

roirfung einer fo tr)id)tigen klaffe Don Slnge^örigcn nid)t üerjid^ten.

Sd)on früljer roar bie ©leid^bercdjtigung aller d)riftlid)en Staatö=

bürger in Sad;en ber3ieligion auögefprod;en unb burd;gefül)rt luorben.

2)em ^apfte gegenüber erflärte griebrid) unumiüunben, bafe er 3lnorbnungen

bey 5luölanbeö über bie inneren 35erljältniffe be^ ^önigreid^^^ nid;t aner=

fennen raerbe. Der !atljolifd)c .Uirdjenrat mar bem (Sl)ef be^ geiftlicl^en

Departementö im Staatöminifterium unterficllt. 2)er euangelifcbcn .Hird^c

entg^og bie fd)on frül^er verfügte -^erf^melsung il)reö abgefonbert Denoaltcten

'ßermögeui^ (auf 30 3Jlillionen (Bulben gefd)ä^t) jebe raeitere ^J^öglidjfeit,

il)re Selbftänbigfeit geltenb ^su mad)en. gür bie innere ^.^erroaltung )d)uf

ber ^önig im ^af)v 1810 fed)ö ©eneralfuperintenbenjen unb Ö3 Defanate

famt einer Jelbpropftei. — Die menigen 33efenncr ber reformierten ^ird)c

Ijatten i^x Defanat in ßannftatt. ^Ter fatl)olifd;en Slixdjc fefjlte nod) ein

^fjfter, ftöntg griebric^. 14
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eigene^ 33t§tum, fie war ben 33i^tümern 3(iigt^burg, .^onftanj, ©peier,

Söormö, Söürgburg unb bem eyemten ©prengel ß'IIraangen zugeteilt.

(5o Tange ein Söiberftanb gegen bie biirgerltd^en ©efe^e nt($t ftatt=

finbe, follen einer hmä) rein religiöfe 3"'^'^^ begrünbeten 2lbfonberung

t)on ber Sanbe^Ürd^e feine §inberniffe bereitet werben, festen bie milben

!önigli(^en 5lnorbnungcn feft. Unter i^rem ©(^u^ füE)rten 5alj(rei(Je ©e=

paratiften ein ftitteö Seben; nid)t feiten ^^orbilber für alle il)re MiU

bürger unb 9^ad)barn. ®er 5lönig felbft beobad)tete bie fid^ bilbenben

^Sereine unb il)re 33eraegung mit 2lufmerffam!eit. dic6)i im Unterfdiieb

gu „ben (Stillen im Sanbe" mai^te fid^ aber ba unb bort ein immer me^r

rerrailbernber (Separatismus geltenb. §auptfäd)lid) in ben ®e!anaten

:3)ürrmen5 unb 9}kulbronn. ^er Sauer ©eorg dla])p au§ Qptingen mar

ber §auptanfül)rer. Sie üermeigerten 9J^ilitärbienft unb gal)ncneib.

®ie SBieberhmft (E^rifti ftel;e mit nädjftem beüor. 9iapolcon ftanb eben

im Senit^ feineö ^uljmö; baC^ mirfte auf bie pl;antaftifd)en .(löpfe mie

ber Sonnenftid). ^a^i fei ber mieber crfdiienene 3}leffiaS, fagten fic : fie

feien Diapoleone Untert^anen ; niditö ge()e fie ber ^önig von SBürttcmberg

an; feinen @el)orfam \)abcn fie feinen Seborben ju Iciften. Sic beteten

lu 9kpoleon mie gu G^riftuö, üermeigerten Steuern imb Ibgaben. 3^1^'^

2lb§ei(^en trugen 3Jlänner unb SBeiber breifarbige .^ofarben; bie 3Jiänner

liefen fid^ lange 33ärte mac^fen, trugen meijge 3}Jü^en. S3or 9f?icmanb ent--

blökten fie ba§ §aupt imb bujten aud^ bie §5d^ften. .^cine (Srmaljnung,

feine ©inferferung l^alf; mit eiferner Stirn marcn fic nad^lier roütenber

aU guüor unb fd^impften §ol)e unb 9iiebere.

®ie miberfefelid^en 9JJänner mürben enblid; auf ben Slfperg üerbradit.

9f{app felbft mit 700 feiner 2lnl)änger mar fd)on früljer nad^ 2lmeri!a

gegangen, mo er 1805 feine ^^^ieberlaffung ,§armoni; grünbete, bie er, mit

unbeugfamer Strenge regierenb, burd) feinen S3erftanb unb Unternel^mung^^

geift gu bebeutenbem SBo^lftanb Ijob.

3Sie im ganzen ©afein ber 3Sölfer, fo mad^te fi(^ befonberjo im

öffentlid^en Seben dn üielfad^er, oft miHfürlic^er 3^ci"9 geltenb,

ber alle», maö in früherer Qdt freier 33eroegung fid) erfreute, einer ^Henge

t)on ©infd^ränfungen unterwarf. ®a» ift chzn ber burd^gelienbe 3"9
burd^ ba§ gefamte öffentliche Seben, bie öffentlid^e aJieinung jener "^age,

bafe 'ok mn bem fremben (Eroberer neu gef($affcnen ober cergrögerten

Staaten nid^t, mie er meinte, gefd)id^tlofe, ein gan§ neueö ©afein be=

ginnenbe waren, fonbern rüdmärts bliden fonnten in eine burd^auS anberö
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c]cartcte ^crgaiujen^cit. 3iii'^cf)ft ^attc mau nur ^offcnb üorroärt^ö ge=

idjiuit; mit bcr 3*-'^^ famcu bic ©cgeuüberftcüuugcu. Die ^uTgkid^uug

ließ beu iücl)iuüti(; refiguierten ^on eutfte^eu unter bencn, bie fic^ fo

geiunltfam unb rau() au^J ber bel;a(j(id)en, forglofen 33ergangen^eit in bie^

eifernc 3^'ita(ter ucrfc^t faf)cn. Unb beu rüdiüärt^ @d)auenbcn crjc^ien

ba-ji ^l^er(orcne in nod) uicl rofigerem Sid)te, als eö roirfüd) roar. Die

3erftörung lieber ©eiüo^nfjeiten ber 33ergangenE)eit, ber Drucf ber @egen-

iDart iiiarb jebcm, ba^5 SBcrbcn einer neuen bcfferen 3"'^»"ft niemanben

fü(;lbar. Überrafd)ung, ©(^rcdcn, 33ctäu[nmg ücrfcf^lten i(;re Sßirfung nid)t.

.*0attc nuxn in erft Üir^lid^ ent[d)iinmbenen Qalirje^ntcu geftagt über

„fd)neD[c Saufe", luenn irgenb eine§ ber lang üorbereitetcn .'»Iricg^^geiüitter

im Slnjug war, fo mußte man je^t erleben, roie (5d)(ag auf 3d)(ag in

lüenigen ^aljrcn 'ok ganje alte 2Belt in Xrümmer fanf, roie neue

SebenSbebingungen, neue^ ^raftaufgebot, neuer 3^ong, neue ©infd)rän=

fungon an jeben Ijerantraten. ©eläbmt erfd)icnen fo oiele geiftige .Slräfte,

Die Dorbcm fid) beroegt; eine cublofc 33cgrifföüerroirrung mad)te fid) gel-

tenb. 3}tan überlieg fid) gerne beut ©lauben, baß ber große ©ebanfe,

ber ben @croalttl)aten bcö franjöfifd^en Jlaiferö ju ©runbe liege, enblic^

bod) nod) al^:^^ ein ber 2Belt l)ei(famcr ju ^Tage treten roerbc. 9Jod) gab

eö eine anbere 5llaffe Don D^efignierten , hk fid) mit bem ©laubenöfa^e

3U tröften fudjten: roie ^om einft groar @ried)enlanb mit ben 2Baffen

beficgt l)abc, uon biefem aber burd^ ©eift unb Silbung unterroorfen

roorben fei, fo roerbe je^t Dcutfd;lanb burd) bie ^iefe fcinc^o '^l^iffen^5

unb ber geiftigen 3lnfd)auungen feinen (Siegern gu imponieren öerfte^en.

3m politifd^enDenfen gerobl;nte man fid) baran, fid^ auf baö näc^ft^

liegenbe jurüdjugiel^en. Dav fd)roäbifd)e ©onberberoußtfein roar ja ftet^S

im @efül)loleben be» ^^olfö jur ©eltung gefommen. 3>e^t fa^ man mit

33efriebigung, roie um ben fd^roäbifd^en ilcrn be§ altroürttembergifd^en

£anbcö fid) bie Stanunc^genoffcn faft alle angcgliebert l)atten 5U gemein=

fd)aftlic^er politifd)er (S'^'iftcn3; alle unter einl)eitlid)em ^Ked)t unb ©efefe

jufanmiengefaßt üon ber ftarfen ^anb be^5 ^önigö, ber axbi 3lltroürttem=

berg l)erüorgegangen. C^krabe bie 3)?änner, roeld)e bem Dienfte bc^^

^aterlanbcö am treueften ergeben roaren, l)atten fid) jum ^eil baran ge^

robl)nt, bie äBol)lfal)rt il)re*o Staates, bem fie bienten, ol)ne 'Jiücffid)t auf

ben el)emaligen 3ufantmenl)ang mit bem übrigen Deutfd)lanb alö cinjigeö

Siel ju Devfolgcn.

So fonunt e§, baß in biefer ^^^eriobe mel)r, al<j je juDor ftc^ ein

fräftiger ^artüutariömuö in ^Bürttemberg entroidEelte. Unb biefem

^artihilari^3mu^5 erroud^^ nod) eine ganj befonbere ^raft auo bem Stolj,
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mit bem ber Bürger auf bic eigene 3lrmee hlidtc, aii^> bcr bie p()i(ifter=

(laften Elemente von el^ebem üerfc^tüunben roaren, nni einem mi(itärifd;en

©eifte roll (Setbftgefülf)! mib ©l^rgeij ^(q^ gu madjen.

eine gemiffe Sefrtebigmig mit ber ©egenroart mod^te fid) geltenb

mad^en. 2luf ber onberen (Seite gab eö ber täglid^en Unbequemlid^feiten

genug. ^§> mürbe in 2Birflid)feit vid gu riel regiert unb angeorbnet

in ©ac^en ber ^oli^ei, beö $oft= unb ©anitätömefen^ unb anberer (Ein-

richtungen, hk mit bem tägUd^en Seben in unmittelbarem unb oft fid)

mieberl^olenbem gufammen^ange fielen. ®ie 9lnl;rigfeit unb ^aftlofigfeit

hc§> Jönigö gab hcn erften 3Infto§ baju. ^ie mannigfad) beläftigenbe

3luäfüE)rung aber fiel raeniger ber 9iegierung, aU bem fned^tifd^en ®ienft=

eifer unb bem ©igennu^ il^rer 9Ber!§euge ^ur Saft.

^ie Wa6)t ber öffenttid)en 9}?einung unb ber treffe inSbe^

fonbere l^atte man fennen gelernt jur Qäi ber franjbfifd)en 9^eüo(u=

tion 2)er Ttann, mcld^em eö gelungen, hk ^^eoohition felbft in geffeln

gu f(plagen, mar aii^ niä)t fd;üd;tern in ber 3Bal)t ber 3JJittel, inn

hi^ ©r§eugniffe ber treffe unb bcn lu^^taufd; bcr @ebanfen im öffent=

liefen 2chm in feinem Qntereffe gu überiiiad)en. ^egreiflid) ift cö,

bafe in ber treffe aller Staaten be§ ^^einifd;en ^unbeö fid) nur fo(d)e

Stimmen t)ernel)men (äffen burften, n)eld)e 't)m ^aifer mit Sob unb ^rei§

überfi^ütteten. ^e§a^(te, rerfdjüdjterte unb gema^regelte S^^itungöfd)reiber

brängten fid^ ^ergu. 9tid)t menige greiraillige fanben fid; unter ben @e-

lel)rten. ^aö ganje Softem übern)ad)ten frangöfifdje 5lgenten.

^or fur^em ^aiU man in 2Bürttemberg nod^ freie treffe gefannt.

®ie bemagogifd)en ^eftrebungen gu (Snbe beö 18. Qal)rl;imbert§ Ijattm

fid) i^rer befonber^ bemächtigt. @egen berartige luöfd^reitungen bei"

oerbitterten Demagogie mufete fid^ griebrid^ gerabe je^t fd^ü^en; gugteid)

mußte er ben gegen ©eroaltt^ätigfeiten pd^ aufbäumenben 2lbel fürd^ten.

®er Rönig fa^ mo^l, bag er unb feine D^egierung für hi^ au!croärtigcn

Slgenten ein ©egenftanb fteter 33eobad^tung fei. ^on feiten ber Delegierung

liefe er bal^er in ftrengfter SBeife Sluffi^t füliren über aße litterarifd^en (5rfd)ei=

nungen au§ bem ©ebiete ber ^olitif, Statiftif, ©efd)icl)te unb hc§> Staatsrechte.

2lm 18. 9}?ai 1808 erfd^ien eine umftänb(i(^e 3<^^^f i^i^o^^J^ii^fi-

ein S^J^fii^'^öIIegium brachte bie getroffenen ^eftimmungen §ur 2lu3füt)=

rung. ®ie roHe Strenge ber 3^"f"^ erftredte fid) jebod^ nur auf SSerfc

po(itif(^en Snl)cittö
; fonft tiefe man allem, fofern bie gefe^tid^en gormali-

täten !)infid)tlid) beö 2)ruds beobad^tet raaren, fo §iemli(^ freien Sauf'j.

*) ^a^l a. a. O.



SDie föniglic^e Sflfgtcruncj. 213

Dm 5lufpaf|*cr' unb Übcrniadjinu^öbicnft im fpc^ieöcn ucrfol^en 33ü(i^er=

t'i^^falc, bic in bcn anfc{)nlid)crcn Stäbtcn bc§ £anbc§ auföcftcllt roaren.

3ic bcljicitcii bic ^Trudcrcicn, ben 33ud)^Qnbc(, bie ^^efcgefellic^afien im

iHuge; bic Qoiitnalc unb 3^'it»"9cn erfreuten fid^ iEirer ganj bcfonbcren

i'tufnicrfiamfcit.

(Sine natürlid)c CSrfdjcinung ift e§ , baß ba^ ge)eHfrf)aftlirf)c

^.'ebcu fid) in einem 3iiftf^"^c ^^^ 33efQngcnf)eit unb Spannung befanb

einer 9iegievung gegenüber, bie bei allem ©uten, baö fie beabfid)tigtc unb

unrf(id) fd)uf, bod) in ein ^ictregieren unb in einen beüormunbenben Ton

ücrficl. ^ie (2taat^^= unb Mrieg-oereigniffc beö Tagö, wie munbcrfam fie

fid) and) brängten unb bic ©emüter erregten, S^agen ber allgemeinen

^olitif bnrftcn luofjl eruiät;nt, aber nid)t in Leitungen ober 33rofd)üren

bcfpvodjen unb bctradjtet werben, nid;t einmal in öffent(id;en @efe[Ifd;aften.

3o fam eö, ha^ bie ber geiftigen 3}Jittei(ung 33ebürftigcn fid) in gefd)lof=

jene girfel, eine 9lrt geheimer ©cfcHf^aften, 3ufaumientE)aten. (5iu fold^er

.sh*eiö uieitblicFcnber patriotifd^er 3)tänner traf fid) im (Stäbtd^en 5)krbad).

Unter il)nen, bic gvoBcnteitio l)od)gcfteIIt rcarcn im ©taat^^= unb 3)^i[itär:

Dienft, lebte bie Hoffnung fort auf ben 2Inbru(^ einer neueren befferen

3eit, auf einen geiüaltfamcn Umfdjraung ber ^inge. 3lbenteuerlid)e, meit=

au^?fcl)enbc ^ianc cntftanbcn in jugcnb(id)en ©emütern. G'ine Slnjal^t

Tübinger (Stubcntcn fam in llnterfud)ung raegen Stiftung eine^:^ @e^eim=

orbenö, 5lbfid)t, bav unfreie (Suropa ju ücrlaffcn, eine D^iieberlaffung in

OtaI)eiti ^u grüuben u. f. f. ^).

Sd)(oi3 fo bic !}iegierung in ber treffe aße (Srörtenmgen über ^olitif

unb ©ang ber Tageöfragen auö, fo hxadjtc fie auf ber anberen Seite barin

Tingc jur öffcnt(id)en 5lenntni§, incli^e fid) fcitl^er jumeift ber allgemeinen

^cfpredjung entzogen battcn. (So ift ba^^ (Singcl;en auf Jragen ge=

mcinnütjigcr '3^atur. Tic 3(ufforberung ba3u lag na^e. Tie Sper-

rung be§ ganjen ^ontinentö t)on (Suropa gegen hie englifd^en .^olomal=

loaren, bic boljcn Qö\le brad)ten eine ungemeine Teuerung aller ^um

täglid)cn 33ebürfnic> gcmorbcnen Spejereien l;eroor. ß^emifer unb Cfo=

nomcn riefen alle (Srfinbung^gabe §u fiilfe, um ber 'iflot 3U fteuern. Tic

'icgicrnng t^at ba^5 3?)i^i9Cr ii"i namcntlid) alle bie auftaud)enben ^slane

unb 3.Ncrfud)e für 3»<^<^^'^^^'^^it^Ji^9 5^1 oeröffentlid)cn. So mad;te fie auf

bie •}hmfclrübcn5ucferfabrifation, meldjc in IHugöburg mit CSrfolg betrieben

unirbc, aufmerffam im 3al)re 181i>. Slnbere moHten S^idcv barftellcn

aus bem Saft be^ Qiidcxa^oxn^ , au§ fionig, au^ Trauben, Kartoffeln.

») ^ äff 11 er, 2ßüvtt. ä^iertclja^re^eftc IX. 1886 3. 81 ff.
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greife waren au^gefe^t für bie 2tuffinbung von ^or^cHanerbe. SSeitere

©palten bcr 3^itungen befd^äftigten fid) im Sliiftrag ber 9?cgieriing mit

bem geuerlöfrfiraefeii unb mit ber allgemeinen groangäroeifen 3Serfid)erung

ber ©ebäube.

^eö ^önigg befonberer SBiUc war eö, bag jebe mutooCle ^^at,

jebe^ eble ©infe^en be§ eigenen Sebenö für Rettung eine» anberen üffent=

lid^ in ben 33(ättcrn erroälint raerbe. ©r pflegte felbft jeben einzelnen

gatt gu prüfen nnb bic 3Bürbigen mit ber ^i^if^^i^^ienftmebaille gu be=

lohnen, hieran fd)loffen fid^ öffentlid)e 33eleljrungen über §ilfeleiftung

in 9?otfallen, über SSerl^alten in t)er5n)eifelter Sage, über 3Sermeibung gif=

tiger ^flanjen unb anbereö ©emeinnü^ige.

(S§ ift ridjtig, bie Silbung beö 5?önig^=- liatte einen franjöfifd^en

©d^nitt; fein ganger ©ebanfengang üerfolgte eine buri^auö praftifd^e

^id^tung; man roeife aber aud^, bafe er fid) lebl)aft für bie ibealcren

©egenftänbe bes SBiffen^r^ interefficrte, rcie er benn in ber flaffifd^en ^^i=

lologie mib ber ^^eologie nid^t unbemanbort lüar. ©r fd^ät3te unb be=

förberte in^befonbere biejenigen äöiffenfd^aften, beren Selirfäfee unb ge=

toonnenen S^^efultate unmittelbar inö 2<ihcn eingreifen, ©o nal;m baö

geiftige 2 eben nad) fielen 9fiid)tungen l^in einen neuen 5luffd)n)ung.

—

^ie Unioerfität Tübingen üerlor freilid) il;re felbftänbige red;tlid^e unb

finangietle 'Btellung; bie ^rofefforen erl^ielten einen red)t bcfd^eibenen

D^iang; ben ©tubierenben mar ber S3cfu^ au^r^ro artiger £el;ranftalten üer=

boten, ^afür aber errichtete ber 5lönig auf ber l)eimifd^en Uniocrfität

neue £el)rftü^le, orbnete ftrenge Prüfungen unb ^ret^au^teilungen an.

®ie !linifd)e 3lnftalt, ba!§ anatomifd)e Tl;eater, bie 9^iaturalienfammlung,

ber botanifd^e ©arten, ba§ 3J?ünäfabinet mürben teilö üon il;m geftiftet,

teilö roefentlid^ rerbeffert unb erweitert. — ®ie 3]erorbnung beö ^önig§

über bie 9ieorganifation beö ^olf^fd^ulraefen^ l;at fid^ alö ein treff(id)e^^

2Ber! bercäl^rt; ha^ l^ergebrad^te ©ute lieg er beftcl)en, brad)te aber nod;

neuere ^hem l)inäu, geartet nac^ ber 2Beife ^>eftalo35i<o. 3Uö ^^flang^

fd^ule für Seigrer foßte baö 1811 errid)tete §auptfd)ultel)rerfeminar ©6=

lingen bienen.

®ie !atl)olifd^e ^irc^e unb ©d^ule l)atten befonbere gürforge not=

menbig. ®en näd)ftcn ^ebürfniffen biefer ilirdie !am ber ^i^nig burd)

bie (Srrid^tung eine^ ^riefterfeminare in (Sllraangen entgegen, mobei er

gugleid^ bafür forgte, bag in ber neuen 2lnftalt ein t)erfijl)nlid)er, freifin=

niger, ed)t miffenfd^aftlid^er ©eift einfel^rte.

^om erften Tage ber ^Regierung an ging eine ber ^auptforgen bes

^önig^ auf Hebung be^ materiellen SBobl^ feiner llntertl)anen. (ir
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iim(3tc uiol;I, raae iljiicii not tl)ai in ;^anbn)irtfd)aft unb Wciuerbe. ^JlUein

feinen 33cmüi)nnijen ftanb groftenteilö t)a^:i> Sijftcm 'Jiapoleonö im äi^ege. —
%Ui ber übermiitii^e 6ieger am 21. -Jioüember lb06 baö berüd^tigte

Tieftet von 33erlin erließ, fraft beffen in aücn unter feiner mittelbaren

unb unmittelbaren <0crrfd)aft ftel)enben Säubern ber ^anbel mit cnglifd)en

^^^Hiven uerboten unb alle CS'rjeucpüffe ber englifd)en gabrifen unb 5lolo=

mn für gute ^rifc erflärt raurben, ^atte e§ baö 2lnfetjen, baB bicfc

3JJaBrcgel gcnonnnen fei, um ben ^aubcl unb bie ^nbuftrie (S'uglanbe ju

(Äiruubc ju riditeu, bie (>)elbau^iflüffe , bie fic^ biöljcr üom geftlaub auf

bie britifd)en Qnfeln crgoffen, ju l)cmmen unb auf fold)e Seife ben (Btarr=

finn unb ben Stolj biefeö mit ben ilBaffen nicl)t crreid^baren geinbö ju

bred^en.

3}Mu Ijat biefe 8perre, unter bcm 'Jcamen be^ .Uontinental =

f t)ftem§, oft aU eine ber glängenbften Qbecn 9Japoleonö gepriefen, aU ein

untrüglic^e^^ SJ^ittel, ba^^ fefte l^anb dou bem SJiecre unabijängig ^u nmdjen

unb CG üon' ber ^^cftcuerung gu befreien, hk i^m ba^ ferne Sluölanb burc^

bie (S-inful;r feiner 9tatur= unb ^unftprobuftc auflegt. Qu 2Sirflid)!eit

uerloren 3J?illioucu a}ienfd)cn 2lrbcit unb 33rot; ^etriebfamfeit unb ^cr-

fel)r famen aüeutljalben iuö (Stoden. 3n ben tleinen 'X>erljällniffen Sürt=

tembcrgö ebcnfo iine in hcn Seeplti^en unb großen (Stäbten. — ^er

frangöfifd^e ^arif Dom 5. Sluguft 1810 fc^te W ©ingangi^gölle für eine

9knl)e üou ^olonialn)aren feft; au biefen anfdjließenb beftinunt ein ßrlaß

uom 10. Dftobcr 1810 ben (S'ingangöäoU nad; äi>ürttemberg, faH^ ein

foldjer für hk betreffenbe Sare nid)t fd)on anberraärtö entrid)tet ift. 33ei=

fpielC^roeife für einen 3^»tii^'^*-

3lmerifanifdj)e 33aumiüolIe 180 fl.

3iider in .*Qüten 90 „

Xljee Saijfan 202 .

©rüner X\)ec 135 „

Itaffee 90 „

Snbigo 202 „

.^afao 225 .

eod)enille 450 „

^^feffer 135 „

geiner Siin^U 450 „ i

3)hiöfatnüffe 450 „

'tRaö) franjöfifdjem 33ürbilb bel)ielt bie S^^egicnuig für fid) al^5 Tic-

nopol ben au'ofd[)lie6lidjen Raubet mit Taba!, ©al5, (£ifen, :9ianfing.
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Unerimiblid^ roar ber £önig im 33ereifen be!§ ^anbeö. Überall

infptgiertc er fclbft hk 5a()lreid)en neu 511 erbauenben Strafen, bie D6ft=

anlagen. Tlit eigenen Slugen tüollte er fi(^ uon ben 33ebürfniffen, Don

ber ^l^ätigfeit intb bem ©ifer feiner Drgane überzeugen, aßeö bem eige=

nen Urteil untertüerfen.

Sängft war er aufmerffani gcraorben auf bie roid^tige ^ofition am

33obenfee. ^ie görberung be!§ ©pebitionöl^anbely nad) ber ©(^roei^

unb nad) 3talien rcar geeignet, bem ftodenben i>erfe(jr auf^ul^elfen. dloö.)

fel)(ten aber hk geeigneten §afenanlagen. (Sine ^eife be§ c^önigio im

©ommer 1811 gab ben erften Slnftofe baju. — „3lm 16. ^nli in ber

grü!)e oerließen Seine ^öniglid^e 3}Jajeftät baö (5d)tofe Tettnang unb

begaben fid) auf hcn füblidjften Wrenjpunft beö ^önigrei(^§ jenfeit^^ £rc6=

bronn am 33obenfee unb von ha über ;2angenargen gu 2ßaffer uaä) §ofen.

9iad)bem 3lIIcr[)öd)ftbiefe(ben uon ber :^age ber §äfen non Sangenargen,

^\iä)i}ovn unb ^ofen unb beren ^anbel^^uerljältniffen näl;ere ©infid)t ge=

nommen Ratten, befd)(offen 2lller()öd)ftbiefclben, baJ3 ber bi^Jl^erige Drt

gofen mit ber von ber ^rone 53ai)ern abgetretenen ©tabt 33ud)^orn ber-

geftalt üereinigt roerbe, ha^ fünftigbin beibe imfje aneinanber gelegene

Drtfd)aften gleidje Died)te unb bürgerliche @ered)tfame unter bem 9iamen

@ d) 1 6 unb © t a b t g r i c b r i d^ <§ ^ a f e n genießen foHen ;
jugleid) würben

bie auf biefe 3lrt vereinigten .gäfen ber Stabt 5vnebrid)öl)afen 3U grei=

Ijäfen erflärt. 3^^ (Smporbringung berfelben, fotnie 3nr Sluöbreitung unb

^erfd)önerung ber Stabt griebrid)öl;afen l)aben Seine .^öniglid)c 3}hieftät

neben mel;reren ^anbelöbegünftigungen auö 3lllerl;öd^ftil)rer (S^atouitte \)k

Summe üon 48 000 ©ulben anjumeifen gerul^t."

^en meitcren Slu-Sbau unb bao 3lufblül)en ber neuen ^afenftabt

begünftigte ber ^önig fortroälirenb. — (Sifen= unb Stal)ln)er!e entftanben

in griebri($§tl;al ; bie (Srraeitenmg unh 33erbefferung bev^ Sc6mel§n)er!§

in Söafferalfingeu mürbe in Singriff genommen. 3^^^ felben 3^^^ f^i^*^ S^^

oergeidjnen bie Eröffnung beö Saljroerf^ in griebric^§l)all, bie 33err)oll=

fommnung ber Malier Sal^probuftion , bie ©inrid^tung ber ©emelirfabri!

gu Dbernborf.

Si^mer t)erftänbli(^ bleibt eso in unferen Tagen, mie ber ^önig, mit

feinem ©eifte fo üiel umfaffenb, mit feinem Sluge fo forgfam mad)enb über

bem 2Bol)l be§ Sanbe^^ ^^ ^»it feiner 3Bir!fam!eit vereinigen fonnte, hm

2öol;lftanb gu fd)äbigen burc^ bie l)0(^getriebene Pflege ber 3agb.

S)aö l)ier beliebte ^erfabren erinnert an hk alten 3^^^^^^/ ^^^ ^^"^^ ^^^

Qagblufu^ 5um ©lanje be§ $ofe§ geljörte. Sefet erfc^eint bie !oftfpielige

Qagbpflege mie ein 2lnac^roni§mui§, Ijereinragenb in eine 3^^t in ber alle
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Alrnfte be^ 'Inoüö 511 rocit cniftcrcn 3^^^^'<i*-'ii äii ücrrociibcii loorcn. (S'inc

(\a\^c diciljK' von Sd)äha\ bcr inaiinitjfac^ftcn 3lrt l)atie bac^ 3a9b=
unniefcn in feinem (^iefolge. Ter Sliifumiib be«? ^of^ fteigertc fid) baburd)

ungemein; in lueiten Greifen lüor äußerftc 3]erbitterunc| erregt burc^ ben

f)od)faf)renbcn Xon beci oberen ^ai]h' iinb Jyorftperfonatö, biird) baö rol^e

'Befen ber nieberon 33ebienfteten, bie biö 511 ben ^unbejungen Ijerab ]i6)

eine -öienge C^JeiuaÜtljätigfeiten erlaubten. 33rQd)te fd)ou bie ^egc bcö

"Biih^S unb ber 33etrieb ber ^agb an fid) für gelb unb 2i>alb Sd)aben

geniu^ fo tDiirbe biefer noc^ gefteitjert burd^ bie nid)t i:hc\\ feltenen unb

[an(\ anbauernben Qagbfrol^nen. 3}iaterieIIe (Sc^äbigung, Mummer, üerljaltener

©rinun lüoren bie natür(id)en folgen bei ben betroffenen .klaffen ber 33e=

nölferung.

Crrftären lägt fidj ba$ ^erfat)ren einigermaßen burd; hk 33etrad)tung

Der gefd)id)t(id)en (i'ntiüidlung be§ Qagbtücfenö im alten ^er=

jogtum. 9llc^ ©runbl)err erfdjien ber gürft jugleid) alc> alleiniger 33cfi^er

ber 3agb für ben gri^feten Teil beö 2anhc§> ; bie 33egriffe uon (>3rnnbl)err=

Iid)feit unb ben 9^ed;ten al$ ^agbljerr blieben im '^eumf^tfein ber güi'ften

Dereinigt '). 3Jiit ber (S'ntraid'lung ber ©taatio^o^eit imb ber ^ol)eit^5red)te

beö Jvürften fiel ey jufammen, bafj bav ^agbred^t al-o ein ^ol)eit^^=

red)t, alö ein 9iegal betradjtet unirbc. Tiefe 9?egalität beö ^agbrec^tö

übte einen beftimntenben ©influfe auf ben gangen 33etrieb beö Qagbiuefen^.

9hir auf wenigen 8treden beö Sanbeö erl)ielt fid) bie freie ^ürfd). —
Seit alten S^ikn l)ing mit bem 3agbred)t ber ^erjoge jufammen bie

lserpflid)tung ber llntertl;anen gu ^^öb f r l)n en. Tiefe 3(rt ber

Tienftleiftung laftete meift auf ben dauern ; bie '-InTprlid^tung felbft ift

aufurorbentlid) bebnbar, red)tlid) nid)t genau begren5t. Um ber fteten 33e=

läftigung ju entgeljen, backte man \)a unb bort an xHblöfung burd) ©elb,

feiten fül)rte nmn fie burdj. Wt bem 2ui'\x^i ber Sagbfefte, mit bem

'JInn)ad)fen ber 3}^affe be§ na(^3ufül)renben Sagbjeugö ftieg bie Saft ber

5rol)nen. — Tarau^^ entftanben ,^u aßen ^dkn l)äufige .Allagen ; faum ift

je ein Sanbtag gel;alten morben, auf bem nid)t Mk'fd)iüerben luegen beö

^agbraefenö laut lüurben. Tlit ber fortfd^reitenben 3eit aber ergab fi^

ein inuner griifjerer 2öiberfprud) be^^ gan5en TNerbältniffeö gegenüber ben

l)errfd)enben 5lnfd)auungen ; unb baju gefeilten fid) nod) bie iüagen über ben

mit ber fteigenben .Slultur beö 33oben^^ empfinblidjer berül;renben ^Ii>ilbfd)aben.

^M- all bem entmidelte fid) allmäblid) ein fbrmlid)er ^afe gegen alle Qagb

M 0. äBa voller, Xa« jiaoibUHM'eii in föürttcnibcvvi unter ^cll .^^cv^lv^cu Xü-

biiuien 1870.
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unb ottgemein ftanb bic Überzeugung feft, nur mit gänslic^er ^efeitigung

biefer unb be^ 3Bt(bg feien erträgli(^e 3"f^änbc §u {)offen.

Seit ben ^^^iten be!§ §er§ogö ßl^riflop^, ber wie in attem, fo anö)

im Sagbroefen, Drbnung §u fd)affcn fud^te, l^attc fid) ber 33etrieb bor

Qagb felbft fel^r oeränbert. — Wit bcni beginn beä 18. 3af)r(junbertö

nmrben bie Qagben ju §offeften geftempelt. ©ie waren feltener alö früher,

raeil jcbe einzelne fel)r umftänbtirfie ^Vorarbeiten unb fef)r vkl 2Bi(b t)er=

langte. 2lIIeö rolljog fic^ o()ne alle 3iifiitligftüt genau nad) bem -^Nrogramm,

wie fold^eö ein ^offeft oerlangt. — ^er^og ^arl (Sugen üer^iditete nad^

SJlafegabe ber ^eftimmungen beö ©rboergteid^S teiliüeife auf bie ^a^h im

greien unb legte eine dld'^c t)on Silbparfcn an. ^aö Qnftitut ber ©e=

meinbeunlbf(i)ü^en luurbe eingefüljrt; in bcn 3aJ)ren J789 unb 1790 er-

folgte ber allgemeine 51bfd^u6. £aum roar je^t nod^ im greien ein §ä§=

lein aufzutreiben.

^urz nad) feinem 9iegierungöantritt Ijatte ^^er^og griebric^ burd)

^rla6 üom 17. ^JJärj 1798 oerfügt, 'iiai '^(^'^^ '-föilb im greien burd) bie

@emeinbetüilbfd)ü^en gänjlid^ befeitigt werben biirfe. (£'g follte nur nod)

in $ar!en gejagt rocrben. dlad) einer dlci^c t)on Qaljren jebod) wollte ber

^önig nid)t länger auf bie £uft ber ^aQh im greien üer§id)ten. ^aö

@bi!t t)om 5. Quli 1806 ^ob bie freie ^Nürfd^ unb ba^ Qnftitut ber @emeinbe=

wilbfd^ü^en auf. dia)ä) uermeljrte fid^ ber äöilbftanb unb bie Qagb er=

ftanb wieber, wenn audj) in befd^eibeneren ©renken aU porljcr^). Sei

bem Umfc^wung aber, ber in wenigen Qal)ren t)or fid) gegangen in allen

3uftänben, fingen unb Sßerten, blieb ber ©d;aben immerl)in no^ ein un=

erme6lid)er.

Dteigung ^ur ^^g^ S^^igt^-'n t)on jel^er äffe gürften unb ^ringen an^

bem $aufe Söürttemberg ; ben ^önig griebrid^ aber brad)te biefe 3Sor=

liebe burd) eine dic\f)c ron Qal)ren feiner 9iegierung in üoffftänbigen

2Biberfprud) mit feinen übrigen 33eftrebungen unb entfrembete iljm ^aufenbe

von |)erzen. greilid^ wirb eg niemals an acuten gefel)lt l)aben, bie fic^

ein @efd)äft barauö mad)ten, bem ^önig baö Übel fo oiel alö möglid)

5U Derbergen. <Bo ift eö benfbar, ha^ griebrid; bie gange ©d^were ber

Saft nid;t in i^rem üoffen Umfange fannte.

Slffe^ gufammengefaBt, geigt fid^ bie geiftige unb malerieffe 2ßo^l=

fal)rt jener 3^^^ "^t gerabe im 9^iebergang begriffen; immer nod) auf=

^) D. SB agner, a. a. D. @. 521.
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red)t erl)a(ten, aber bod) unfid^cr imb fd^roanfcnb ; boS öffcntlidic Scben

mannigfad) verbittert, bem 3^ö"9 ^^"^ ^^^ 3^iQfür unterioorfcn. 2)ic

©tinnmiiuj im 3.NoIfe felbft o()ne beftimmt auögefprodjeneö Giepröge, o^ne

feft geftecfte 3^^'^^ K'^ bic 3w^»i»ft; bie aUemieiften nur für bcn Slugcm

btid, für baö (Sniijelne lebenb. geft gegrünbet unb grogartig [\d) cnt=

roidelnb erid)ien mir ein S3au, bie ^ä r m e e mit aßen ii)xcn C5inrid;tungen,

bie auf (SrjieFiung aller SBaffenfä^igeu gum ^eeresbienft abhielten.

3J?it ber älmui^erung an bie allgemeine 2!BeE)rp flid)t (jatte ber

5lönig einen ungemein gefd;idten @riff get^an. ^ie XeilnaE)me ber 33et)öl!e=

rung an ben (i)efd)iden ber 3lrmee oermeljrte fid) ; bie @efül;le beö ganzen

3Solfö, alle Qntereffen befanben fid; mit int Sager. Qu früheren Qdtcn

l^atte nmn !alt unb ül)ne befonberec^ 3JJitgefül)l bie gebungenen 5lrieg§=

fned)te auö= unb ein,^iel;cn laffen; je^t ftanb bie gan§e 53eDöl!erung am

^Bege unb an ben ^^oren gu feierli(^em (Smpfang, raenn bie Krieger aus

bem gelbe gurüdfel^rten ; bie Ijeifeeften SBünfd^e folgten nad) bei neuem

Sluömarfd) ber (Sül)ne be^? ^olU. (Srftnml^ fi3nnen bie ijffentlidjen 33lätter

3Ser§eic^nif)e t)eröffentlid)en ber Liebesgaben, raeldie in großem 9}Ja6ftab

für üerrounbete unb franfe ©olbaten gufammenfliefeen.

3Jid;t bloßer 3^"J^9 füljrte 5um SDienfte; aud) bie greube, bie atl^

gemeine Suft an bem ^ur ^flid)t geworbenen SBaffenbienft , an bem üer=

ebelten, ruljmoollen 2Öaffenl)anbn)erf tnig baö Q^rige hei. S^^od) raeiter

mad)te ber 9kme -lia^ioleonä feine SBirfung geltenb. 39ei ber ibealiftifd)

gefilmten Qugenb raar ^ier imb ba an bie ©teile !o^mopolitifd)er Scbraär^

merei ein ma\)xcx ^lapoleon-SfultuS getreten 0, ber über ber 'i^erel^rung

be§ ©enie^ überfal), baß bie 9f?iefen!raft be§ ^eirunberten fid) feit Qalircn

l^auptfäc^lid^ im 3cvftöi^^" 9^oß entliefen l;atte. ©ogar einer au^S bem

greimbeictreife lll)lünbs feljlte nid)t unter benen, tDeId;e mit feuriger ^e=

geifterung ^) an ben ^eerex^^ügen Dkpoleon^ teil nal^tnen unb feft an

feinen ©tern glaubten.

Sind) ^ijnig griebrid^ tiereljrte tmb berounberve ba^5 ©enie Üiapoleon^i

;

*) äßoi^hüill, Sir^ettbürgertiim unb ^öatcrlanbölicbe ber ©cbroabcii. ^^ambiirg

1875 @. 55 f.

*) 5)cr Obcrücutciiant o. »p vi rpprcd) t, gefallen in ^RußKinb 1812. !Deö pocfic-

reic^en, ibevil angelegten tapfereu ©olbateu 'ithiw unb ©cbic^tc ^at Urlaub bcrauäges

geben (Teufmal ^riebrid}« ü. ,<SarVpredit , Stuttgart 1813). 2luf ^"^arpvrcd)tö 'leb

ifl in !i!ubtüig U^laubä (^cbid)t „Tie Überfahrt" ^ingeiüiefen. — ^iue anbeve 5lrt Don

9tapolconöDerel)vung, ebeufo tief innerlid), bod> nid)t of)ne ini)[tild\c ^i^cigabc, tiat ju

3:age in bem (^emüt be^ frommen ^I'farrer^' ^"^cf* (^öartl;, (Bübbeutfdje Orginolieu.

etuttgart 1828).
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bod^ oergag er lüeinalö bic eigene ^ol^eit, bie ^ftid^ten gegen feine Unter=

tränen, raeld^e üon i^m gegen frentbe Eingriffe 511 fd)ü^en iiiaren.

©^ Toar nac^ bem gelbgug 1809 ; bie franjiififd^en S^egimenter gogen

am Öftreid^ burd) SBürttemberg ber §einiat 511 0. ^n geuerbad^ war

auf ^efel^l eine^ fran^bfifd^en Dberften, ber auf beut ^üdfinarfd^ nad^

granfreid) bafelbft mit feinem ^Wegiment einquartiert lüar, ein bortiger

33iirger, n)eld)er be^ii^tigt rourbe, ha^ er einem fran3i)fifd)en ©olbaten

eine filberne U^r geftol^len Ijahc, Derl^aftet unb il;m gebro^t roorben,

hai man itin 'ötn anbern ^ag ü(ö befangenen bem Regiment nadifül^ren

toerbe.

,,2luf ben I;ierauf nad;tö um 10 Ul^r üon mir erftatteten 3?erid^t

l^atte id) ben 33efe^( er()alten, ha^ id) mid; fogfeidö nad^ geuerbad) vtX'-

fügen unb bem Dberften ba§ Eiöd^fte 3)Ji6falIen bei5 .^lönig^ barüber ju

erfennen geben folle, ba§ er e^ geroagt l)abe, einen feiner Unterlf)anen,

ftatt fid^ an beffen Dbrigfeit ju roenben, üerl;aften gu (äffen. S^ifl^^^^^

foll i(i) i^m erftären, bag ber ^önig bereit^3 ben ilonunanbanten von

(Stuttgart, Subiuigsburg unb Slfperg ben ^^efeE)l erteilt f)abe, auf ben

gaU, bafe er mir ben ^erljafteten nid)t auf ber «Stelle übergebe, il)n,

ben Dberften, famt feinen Seuten gefangen 5U nel)men.

„Qc^ raar ungefäljr nad^ts 1 Ul^r in J^euerbad^ eingetroffen; allein

fd^on bie ©rflärung, bag ber .^önig, mein §err, jenen @d)ritt fe^r un=

gnäbig aufgenommen Ifiabe, l)atte berair!t, tia^ mir ber ^>er^aftete foglei(^

übergeben luurbe, locld^en idj) bann 5U weiterer Untcrfudjung huvd) Sanb^

bragoner nac^ Stuttgart abfül^ren liejr. S^ö't^i^^ l)atte mid^ ber Dberft

fe^r bringenb gebeten, ben ^önig in feinem 9?amen um S^erjeil^ung gu

bitten. 2lm anbern ^age mar ber Dberft felbft nad) Stuttgart gefom=

men, um biefe 33itte ^u mieber^olen."

Tili bem neuen Slnraadjfen beö Staats^, mit ber 3w'ia^me ber 33e=

üölferung fal) fidb ber .^önig veranlagt, aud) bie ©treitfräfte, immer am

alten Stamme raeiterbauenb, ju oenneljren. ®en ^nfd^auungen ber Qdt

üorauöeilenb lag bem £önig alleö baran, bie allgemeine 2Bel)r-

pflid)t noc^ mel)r ju üerrairflidien, gleid)e;3 dlcä)t unb gleid^e ^flii^t

für alle gu fd^affen, bieDrganifation ber Sanbraelirbataillone

gu erweitern unb ^anbraerfer hnxä) bie 2lu^l;ebung nd) ^u geroinnen.

^ie Slonffriptionöorbnung üom 20. Sluguft 1809^) erflärt:

*) ©ijinger, 3)eufn)ürbigfeiten (xn^ meinem fieben unb meiner 3^it« ^ü*

Bingen 1833. ®. 302.

-) 0^e^fd)er, ©ammüing ber tüürtt. @e[et3e. 33b. XIX. Tübingen 1850.
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„gricbrid;, uon (^iottcö Öimbcii Mnio, von Si^ürttcmbcrg :c. 2C.

2Bir l;abcn biird; mcf)rfältigc 3l^a()^lc()lm^uJcn bic Über3cugung er=

\)a[kn , baß bic in Unfcrcr £on)fription!?orbnung com ^a\)x 1806 cnt=

{)altciicii CSTcnitioncn ciiijedier llntcrtf)ancnf(a[icn von bcr ^scrbinblid)!cit

§um Kricööbicnft mit bcm fjoljen 3n)cc! biefeö iTicnftcö, n3c[d)cr jebem

©taatöbürgcr S\6)cxl)cit bcr ^4>^^foit unb beö (SngcntiimQ cjen)ä()rt, aber

aud^ t)on jcbcin eine tE)ätige 3J?ittüir!ung forbert, fid) nid^t üereimgen

laffen."

®ie ()aiiptfäd)lid)ften 33eftimnumgen lauten:

„Qcbcr Untcrtf)an llnfcreg ^önigrcid^ö, o^nc Unterfd)icb bc^ S^lang^:^

unb ber ©cburt, ift nülitärpflid^tig unb bcr ^lonffription unterworfen.

„^a§ Sog ift burd)gcl;cnb)o verboten; militärifd;c ^icnfttüd)tigfcit

ent)d)eibct allein für bie 3lu§{)ebung.

„Qm aÜ gemeinen hUiht cö unterfagt, burd) ©tcHung eines anberen

9Wanne§ fid) von ber aJJiütcirpfüdjtigfcit ju befreien, iiin jeber, ben

bie 2luäf)ebung trifft, mug and) felbft bie ^vflid;t 3U bienen erfüaen, cö

Töäre benn, bag S^ßir au^ ganj befonberiS obraaltenben ©riinben eine 2lu^i-

na()me Merl^öd^ftfclbft gcftattcn raollten."

®auer ber 3J?ilitärpflid)t Dom 18. hiio 40. Seben!3ja()r ; in erfter

Sinie ftef)en ber 3{uöl^cbung gur Verfügung bie 2^uU Dom 21.— 24. fieben^5=

ja^r. ^auer ber ^ienftjeit bei ber Infanterie 8, Ui ber ^aüatlerie

unb 2lrtiIIerie 10 ^a^re.

9iur ben cEicmaligen unmittelbaren beutfdjen ^eid^öfürften unb ©rafen

roirb ^Befreiung üon ber 3}lilitärpplid)t äugeftanben. „2Bir t)erfe()en unö

aber ju iljncn, bafe fie, eingebend be^5 l)o^cn 33erufö, aU bic Grften unD

(Sbelften Unfere^ dtüä)^ Unferen übrigen llntcrtl)anen mit if)rcm Seifpicl

T)oran3ugcl)en, fid^ t)on felbft aufgeforbert füllen raerben, fid) unb bie

übrigen, befonberö in gäUcn bringenbcr ©efa(;r, an bic ^ßerteibiger be^

^Saterlanbcö an3ufd)liefKn unb baburd) eine ber cfircnnoUftcn StaatcUnirger-

pflid^tcn 5u erfüllen."

^aö 3J?i(itärinftitut tDirb erroeitert; o()ne 9f{üdfid)t auf ©eburt unb

©tanb foHen bicjenigcn ju Dffiäicren befi)rbcrt iDcrbcn, iucld)c befonberc

ilenntniffc unb Jytiljigfeit jcigcn, racldjc fid; burd) ^apferfeit unb treue

^flid^tcrfüllung I)eroort[)un.

Über Stubierenbe wirb bcfonbcrö erfannt; bie ©rlaubniö 5um ©tu=

bieren im allgemeinen erfd)n)ert.

©eö raeitcren merben ^erforgungcn, 33c(of)mmgen , 3i^i^onfteIIung

in 2luöfid)t gcfteOt ; bie 3luöl^ebungöfümmiffioncn mit gcmeffcncn 3nftru!=

tionen DerfcE)cn.
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®ie gefamte ftel^enbe Slrmee raar in folgenbe ©arnifonorte Derteitt

:

Stuttgart, Subtöiggburg, ©glingen, §eilbronn, 3JJergent^eim , Htm, (^^iu=

gen, ©(^ornborf, ©ntünb, ©Ilroangen, (Srailöf)eim , S^aoen^bnrg, 9ftotten=

bürg, 9ftottroei(, 9^euenftabt, 33at^tngen, .^eibenl^eim, ^o^enafperg. Qm
Slpril 1811 war ein Infanterieregiment mit ct\üa§> Slrtißerie mä) ^Dangig

alö 33efa^ung abgegangen.

^ie gutl;er3igen 3JZenf(^en gu beiben ©eiten be§ D^i^einö gaben fid^

ber Hoffnung ()in, hk atcmlofe S^'it lüerbe enblid) ^nm ©tillftanb fonnnen,

ber weitere Umftur^ werbe gef)emmt werben; 9JapoIeon werbe befriebigt

fein, mit bem alten ^aiferl)aufe üerwanbtfd)aft(ici^ üerbunben, über ein 9ieid^

gebietenb, baö bie D^orbfee, bie Dftfee unb ba^ 3)littelmeer befpült. ®em
2lIIgewa(tigen aber war e§ nid)t gegeben, jn raften. Tiod) war er ni(i)t

gefättigt von aH ha\ äBunbern unb Überrafd^ungen, bie er ber 2Be(t be=

reitet. 3^oc^ gab e^ ^rieg^güge 3U berichten, bie geeignet waren, auf bie

^E)antafie ber 9JJenf^en mit nod) gewaltigerem 3^11^^'^ 3^^ wirfen aU

bie feinigen. Sl'arum foÜte er nid)t aud) nad) 3"^ic" gießen unb mit

(Sinem ©d)Iagc alleö erreid)en, wa!§ er crfel^nte: ben I;üd)ften 5lriegörul;m,

ber aUeö anbere in 6d)atten fteßte unb bie (Selbquelle ber Dcrijafeten

(Snglänber?

^ie ©nglänber 3U ücrberbcn, il^ren SBiberftanb ju bred}en, i^ren

3BoI)lftanb 5U ruinieren, {)atte ^Jiapoleon ba^ ^ontinentalfpftem erfunben.

(5in t)ie[nmfd)igeö 5i'e^ warf fid) biefe (Sinrid;tung über alle g^eftlanb=

ftaaten, ben ^^erfcbr überall l)emmenb unb ben eigenen 3Sol)tftanb auf

bag beben!lid)fte bebro^enb. Überaus läftig mußten bk Scftinunungen

beö gel)emmten ©(^iffal)rtöt)erfel;r!S mit ©nglanb gerabe benjenigen geft=

lanbftaaten fallen, bereu eigene Gräfte, wie in 9iuglanb, noc^ wenig ent=

widelt waren, bie fid; für i^re 33ebürfniffe auf baio inbuftriereid)ere 2lu§=

lanb angewiefen fa^en. 3J?an fuc^te fid^ auö ber erftidenben Umgarnung

{)erauö3uwideln. ©in @efe^ t)om ©übe beö Qal^reö 1810 erleichterte in

3fiu6lanb bie 33eftimmungen beg 5lontinentolfi;ftemö. ®aö gab ^eran=

laffung gu ben erften g^^if^iö^^^ten. ^n 9ftu§lanb wagte man §u wiber-

fpred^en. 9^apoleon aber war entfc^loffen , feinen SBiberftanb gu bulben;

über 3}Jo§!au, t)on ben Ufern ber 2Bolga au§, mod)te für i^n ber 2Beg

na(^ 3nbien fül)ren.

9fieue Slu^einanberfe^ungen famen baju, al§ bie 2lnt)erwanbten ber

ruffifdien ^aiferfamilie bei ber Slnneyion eineö ^eilö von D^torbbeutfc^^

lanb an Jranfreid^ mit aEer Sf^üdfid^t^lofigfeit bel^anbelt würben, ©dion
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im Sommer bcö Qa^rö 1811 lag cö flar uor aller 3Iiigen: bic 5vrcunb=

)d)aft ^Jhifttaiib^ mit ^ranfrcid), in ^ilfit ncfd)(of)cii, in (Erfurt cr^

neuert, mar grünblid) crfrf)iittcrt , ol^nc jeglidjc ."ooffnung auf 2lNiebcrber=

fteOnng in^^ Gegenteil i)erfc()rt.

^JJian riiftctc fid) ju einem älNcltfampfe um bie ^crrfcftaft in (Eu-

ropa. (5§ roar fi\\)n oon 9hi6(anb; bcnn feine «Streitfräfte betrugen ju^

n(id)ft nur ein ^ritteil berjenigcn be^3 über fo oiele 33ö(fer gebietenben

^mperator^^. -- ^JUipotcon lebte fid) rafd) in ben C^kbantcn an bcn Krieg

l)inein '), an einen neuen .Strieg, ber neue Lorbeeren bringen, h^n pein=

lid^en fpanifd)en 5!rieg enbigen unb eine rul;mreid)e ^erfpeftiüe eri)ffnen

foßte. (5r nmd)te fid) felber glauben, 'oa^^ Sd^idfal motte e^S fo; er fpie=

gelte fid) Dor, il;m fei hk 9)iiffion geworben, Guropa uon hcn ^Barbaren

5U befreien, ^aö atte!§ in uncnblid)er ^ßerblenbimg über bic Stimmung

ber ^NÖlfer, über bic Sd)tt)icrigfeitcn, bic §u überminbcn marcn.

!:}ltteö, maö bic ilBelt je gcfe^cn, fotttc überboten mcrben burd) bic

3al)l unb ha^$ 3luftrcten ber großen SIrmcc, bie gum Slricgc gegen

9fi Urlaub beftimmt mar. Der alte ©lan^ fotttc allen 3>ölfcrn unter

bie Singen treten unb ,^u bem alten fotttc neuer ^injufommen. ^k 33eften

atter 'Mlhx üon ber 2)Jitte , uom Süben unb älNcftcn ßuropaö ftetttcn

fid) unter bic galjncn, um bcn dini)m bcio fran5öfifd)cn .^aiferö in bic

fernften Sanbe ju tragen. 9JJit bem grü^jal)r 1812 ^ogen bie langen

.Kolonnen burd^ bic beutfc^en Staaten, burd) Preußen imdb ber norböft=

Ud)ften (£'dc, ba roo ber 'Jiicmen bic ©renjc bilbet 3mifd)en 9iu§lanb un^

bem n)cftlid)en ©uropa. SBunbcrfam mag ev> bcn ^en)ol)ncrn ju 3}hit

gemorbcn fein, menn fic tägU(^ bic frcmbartigcn CiTfd)cinungen, bie imU

fprad)igen 5lricg(oüölfer burd) il)rc Xl)orc bem fernen 3^'^ entgegen ftrö=

men fal)cn.

^cfonberen Suruö entfalteten bie Hauptquartiere unb bie dürften

beö §ccreö; finnreid)c unb nad) mcnfd^lid)em CSTmeffen F)inreid^cnbe 'i'or-

fcl)rungcn rcarcn für ^[Verpflegung unb 33equemlid)feit getroffen ; man l)attc

üorgeforgt, bti längerem 2lufentl)alt im fremben Sanb aud^ .Slultur^rcccfc

ücrfolgcn ju fönnen. Qu att bem fam ein 9icueö: ^rcußcn unb Öftrcid)

fd)loffcn fid) burd) bcfonbcre 35crträgc uom gcbruar unb ^Jüirj 1812 ber

fieereöfolgc 9Japoleonö an. — 2tm 9. 3)ki l^atte biefer '^^axv^ uerlaffen

;

in 3Jiain5 unb Trcöben l)ielt er glän3ent)cre gl'a'ftcntagc alö jemalö juoor;

am 22. Quni erfolgte fein 5lufruf an bic Slrmce, baf? ber „smeite pol^

nifd)e ^ricg" begonnen.

') ^eigel, ^mu biflor. ÜJortrage imb ?(uf|St(p. ^üiic^fii 1883 ©. 109.
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Tlit bem Übergang über ben 9?temen gebadete 9Japolcoii

ben gelbgug gu eröffnen. 2luf bem linfen Ufer famtnelte fid^ bie Slrinec

be^ Qcntxüm^, um auf brei Srüdfen hd ber erften feinblic^en Stabt

Lorano hcn glufe ju paffieren. ^er geinb raar von ber ©renje in§

Qnnere gurü(fgen)td)en f(f)on alö bie SBorl^ut anrüdte. 2lm 24. nnb 25.

3um erfolgte ber Übergang, ^er fül^ne Eroberer fa^ Ijier bie 33(üte @uro=

pa^ an fid) üorüber mar|d)ieren; ba waren alle benfbaren SBaffengattnngen

unb Uniformen oertreten; faft alle Sprachen unb ^ölfer: graujofen,

^eutfd^e affer 2lrt unb üon aUcn ©tämmen; bie Seute t)on ben äu6cr=

ften ©renken ber 9Zapoleonifd^en 3}Ja(^tfpl)äre, ^Neapolitaner unb ^ortn=

giefen; Kroaten, Qffprier, Sd^raeiger; bie Italiener auö bem mittleren

unb oberen Qtalien, $oten, §offänber.

e§ roirb erjäl^lt, ^liapoleon l;abe gel)offt, ba§ ber ©egner fd)on

beim 2lnbli(f ber großartigen 9}kd^tentfaltung fidö befiegt geben loerbe.

©r ftanb je^t, in ben legten ^age bee^ Quni, auf ru)fifcl)cm 3Boben; ber

5lrieg liatte begonnen.

dlaä) brei 9^id)tungen breitete fid^ 9Napoleon§ gewaltige 2lrmec auö.

2luf bem linfen glügel, läng§ ber Xiina biö nad& 9i'iga, bie 5lorpö oon

Dubinot, (St. ßpr, 3}iacbonalb; le^tereä 3lrmeeforp§, auö ^reufeen unb

grangofen beftel^enb, am loeiteften linf» in ben Dftfecproüin^en. — ®er

redete glügel, bie 3lrmeeforp^ 9Net)mer unb (Sd[)ir)aräenberg, Öftreid^er,

©ai^fen, gran^ofen, brang nad^ 3Soll)t)nien oor.

^aö gewaltige 3^^^^^"^ ^^^ großen Slrmee, über 300000

3Jlann ftarf, ron S^apoleon felbft gefül^rt, fd)lug ben SBeg nad^3}?oö!au

ein auf ber Straße, bie haf)\n fül)rt über äöilna unb Smolenöf. (i'ö

waren bie Slrmeeforpä ^aoouft, 9kt), SSigefönig üon Italien, ^^oniatow^Ü,

Sunot, Victor, Slugcreau, hk ^aifergarbe unter 3)?ortier unb Sefebüre;

außerbem oier ^aoafferieforpö unter 9JNurat. —
(B6)on feit Slnfang beig Qa^re^ 1812 l)atte ^önig griebrid) bie

3Jiobilmad^ung feiner %xupTßm begonnen. „2Bir finb in üoffer ^l)ätigfeit"

fd)reibt er oon ber 9Jiitte beS gebruar 1812 an feine SToi^ter ^). ©egen

baö grü]^ial;r §og er hk Gruppen in ber S^äl^e ron Öl)ringen gufammen, um

fie noc^malö einer eingelienben 3}iufterung gu unterwerfen unb bann §ur

großen Slrmee abgelien §u laffcn. @§ war ber erfte Ttävy^ t)or§üglid^

auögerüftet, ron gebienten erfalirenen Dfpgieren befel^ligt, flanben hie wol)l

auggebitbeten 9Negimenter in ^arabe, getragen t)on ben weitgel)enbften

Hoffnungen. ®em SSunfd^e be^ SSaterö gemäß fül^rte ^ronpring SBil-

') t). ©d^top erger, 33neftDec^[el 5c. III, 178.
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l)clm baö .^ommanbo über baö öcfauite 5lrmccforpö. laöfclbc bcftanö

aus 4 Kavallerieregimentern : (Stjeuauyleöeröreginient 3ir. 1 ; l'eibd)eDaiiy=

leger^reginient 9ir. 2; Qägerregiment 9?r. 3 ^ersog Soui^; Sägerregjs

nient 9Jr. 4 .^önig ;
— jraei reitenbc Batterien. Infanterie : eine ^ioifion

unter beni ©eneraUieutenant ü. 8d;eler; eingeteilt in brei S3rigaben mit

jufanunen 12 ^Bataillonen, 'i^a^^xi tarn uo6) im ^serlaufe beö 5lriegö baö

in S^anjig garnifonierenbe Infanterieregiment unb ba^ (Srgängungöregiment

mit jufammen 4 SBataittonen. — 3)iit ber Infanterie marfd)ierten 2 J^uB^

battcrien auö. 3n allem 15 800 3JJann, 3 400 ^>Pferbe, 32 ^iefc^ü^e.

9iur mit Siberroillen, ber Deriüanbtfd;aft(ic^en 33erf)ä[tnif)e raegen,

nal;ni ^önig griebrid) am Kriege teil. (So rairb er§ä()(t, bafe ber ^önig,

a(ö er auf bem ^arabefelb bü Öhringen bie gront ber S^iegimenter ent=

lang fu^r, befonber!^ ernft geftimmt hk dkil^cn gemuftert Ijabe. 3J^it

feinem burd^bringenben (Reifte, uiit feiner reichen ©rfa^rung in 33eurtei=

lung ruffifd;cr 3iiftönbe, ruffifc^en Sanbeö unh ruffifd)er Qäi)iQhit, mag

er n}o()l mef)r @efaf)ren unb ©d)raicrigfeitcn in ber 3"fii"f^ erblidt

l)aben, a(^ ber übermütige, unerfättlid;e (S'roberer.

Unter ben 3J2affen ber großen Slrmee üerfdjroanb ba^ mürttem-

bergifd^e 5lrmeeforp», ba§ am Jl. SJiärj t)on ber ^eimat aufgebrod^en

mar, aU 2 5. ©iüifion, meldte mit ber 10. unb 11. ^iüifion ba^

britte Slrmeeforp^ unter bem SJJarfc^all 9let) bilbete. — Sine be=

fonbere ©inteitung erfuhr W SlaüaÖerie. Xa^ Jägerregiment dir. 3

gerjog Souii^ rourbc gan^ t)om britten Üoxp§> getrennt unb bem groeiten

.^auallerieforpö 3)^ontbrun übermiefen, rao e<3 mit preufeifd^en Ulanen unb

polnifd)en ^ufaren hk 16. Ieid)te Srigabe (brigade etrangere) bilbete.

^ie beiben (Sr;et)auyleger«regimenter, famt ber reitenben 33atterie 33reit=

l)aupt imter bem ©eneral v. 33reuning ftel)enb, blieben ftet<§ beifammen

beim britten ^orp», mit bem 4. fran5i)fifd;en Jägerregiment aU 14.

leid)te ilaüallcriebrigabe unter föcneral S3eurmann. ©ö bilbete biefe33ri=

gäbe bie Stuantgarbe be^ gefamten britten Korp^5. Qm britten 5lorpö

luar verblieben, aber mit graei franjöfifdien ^Reiterregimentern ber 9. S3ri-

gäbe beö General 3)Jourie§ gugeteilt, ba^5 Jägerregiment Ta. 4 König.

2lk 3}RilitärbeDolImä(^tigter bcfanb fid^ im fran3öfifd;en §aupt=

quartier ber glügelabjutant beö Könige, Dberft ©raf v. 33erolbingen.

^oll frol^en 3)Zut^, 5ufanuuengefd)art mit ben erprobteften Kriegern,

roaren bie SBürttemberger ju gelbe gejogen; an ernftlidjen '^i'iberftanb

bad)te man faum. Diiemanb gmeifelte an ber rafd^en 9iieberlage l^iußlanbö.

S3ei ber Ungulänglid^feit ber oorljanbenen Streitkräfte ^atte <Sd)arn=

l)orft bem Kaifer Sllepanber geraten, ben Krieg nad) ^art^erroeife ju

^Pfifter, Äönig griebric^. 15
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führen, nirgenbö eine entfcpcibenbe (Bä)la6)t ju bieten, ben geinb in un-

iner raeitere Sfiäume 311 Ioc!eu unb if)n enblid) l^ilfloö untergeben 511

laffen; bie 33auern, religii)^ fanatifiert unb in ben fremben ßnnbring=

(ingen Reiben erblidfenb, faxten inftinftiu hk]cn @eban!en auf. ©laubig

unb Daterlanb^liebenb fül)rten fie hen iRrieg auf eigene gauft nad) il;rer

SBeife. ®ie gerben unb 3Sorräte f(üd)teten fie ireit ab uon ber ^eer=

ftra^e in bie Söälber, bie gremben fanbcn nur bie leeren §ol5]^üttcn

t)or unb fiel einer üon iljnen einzeln unb oerfprengt ben 'dauern in bie

§änbe, raarb er gemartert unb erfcl)lagen.

©0 ging e§ nad) bem Übergang über ben Themen ^ag für ^ag

in§ menfd)enleere, öbe £anb Ijinein. Slcin geinb ring^Sinn, an ben

man fid) l^ätte I;alten fönnen ; ba mx'i) bort am ^oriäont ein paar lauernbe

^ofa!en; in langer Qdt einmal ein bebeutungölofeö ^orpoftengefed;t.

©er 3J^ut begann gu finfen, tiefe -^^iebergefdjlagenljeit bemäd;tigte fid)

a\x6) ber l)offnungöreid;ften unb frol)eften ©emütcr. ©aju ber 33eginn

ber äußeren dlot. 33Jan Ijatte gel^offt, bie 5I>orrätc ha unb bort ergänjen 3U

fönnen; man Ijatte auf 33iel)^erbcn fid) 9?ed;nung gemad)t, auf bie il^orrötc

biefer rcii^en 5^ronlänber. Unb jc^t allc^5 ausgeleert, uerbrannt, geplnnbert.

^aum ba§ bie au^3gefanbten ©treiffonnnanbo^^ nod) einiget auf=

treiben fonnten, weniger jum $Borteil für alle, al^ jur ©tiKung augen=

bli(flid)er 9lot für bie ginber felbft. ©er fid) abfd^liefsenbe ®goi§mu§,

bie 9iotrael)r be§ ©ingeinen gegen alle, 6Tfd)einungen, loeldje hei ber i)'ö6)'

ften ^ö^e be» menfd;lid)cn (Slenbö felbft il)ren Öipfel erreichten, begannen

fid) je^t fd)on ba unb bort ju geigen.

©ie fd)neibenben ©egenfä^e gmifd^en ben brennenb ^ci^cn ^agen

unb ber killte bei 3lad^t, sraifd^en auötrodnenber ftaubüoHer ©ürre unb

aufir)eid)enben, 2ßeg unb gelb grunblo^ umd)enben Sfiegengüffen äußerten

il)re ©inflüffe unb erzeugten im Sunbe mit ber ungeregelten Verpflegung

diul)x unb Xpp l^u^.

gaft ol)ne einen Slbgang nad^geroiefen gu l)aben, in feft gef^loffenen

bid)ten ^eil)en rcar am 25. Quni über bie Brüden inarfc^iert raorben.

3mmer bünner, immer loderer geigten fid) hk ©lieber nad) wenigen

SBod^en. ©agu bie ^eillofe Sage ber n)ürttembergif($en Qnfanteriebioifion,

raeld^e t)on Slnfang an verurteilt war, faft immer am (Snbe ber Kolonnen

beö britten 2lrmee!orpö gu utarfc^ieren. ©a war aud^ ber glüdlid)e 3^=

faß auögefd)loffen, l)ie unb ba nod^ einen guten gunb an Seben^mitteln

mad^en gu fönnen. S^iel beffer waren hk beiben ß^^eüauyleger^regimenter

baran, welche ftet^ mit ber 5lt)antgarbe rorau^gogen unb alö bie erften

am ^la^e nmnd^es erl)af(^ten.
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3(m 28.^11111 luar :i)iapoleon in SlNilna eingcjogcn. (5taffcl=

lucife rücftc bic 3lrmcc imd). ^ic 3iid)tung auf 3)?oofau umrbc l)ier für fie

feftgcftcUt. Tlan Fjofftc ba(t) auf eine (Sntfd)eibunöö)d)lad;t unb bann auf

ben glänjeiiben (Singug imd) 3}Jo;jfau, in bie golbenc ijciÜQC ©tabt. — 2(u^

ber Umgcgenb oon '^l'ilna brad) bie grof^ Slnnee ant 16. ^uli auf. -T^aö

luidifte Qid foßtc i^ÜNÜebö! fein, bann Sniolenöf.

^ie iüürttembergifd)e ^iüifion raar nid^t in bie Otabt Sßilna ge-

fomnien; fie Ijatte abfeitö bimafiert. CSinige ^aqt tuarb uerraeilt in

Siaöfiniofi bd ^raölau; gegen '20 Tlann ftarben im 39iiDa! an C^ntfräf-

tung. öier blieb aud; ber ^ronprinj fran! 3urüd unb nuifete in;^ «Spital

m6) 3Bi(na oerbrad)t raerben; baö Dberfonnnanbo überna()m junädift

0)cneral u. Sd)eler.

Seiter fd)lcppte fid; ber 3J?arfc^ 2Bitebö! gu, von einer oerfaffenen

3i>o(jnftätte 5ur anberen. ®ie dlot ber ^Verpflegung mnä)§> mit

jebem ^age. @elbft hk ©olbaten l)atten angefangen, luie ber Mronprinj

Dom lUnfang ^nli melbet, baö ^funb 33rot um einen ©ulben begierig

rom 3)Jar!etenber ju faufen. ^'ine n)al;re (i'rrettung raar e^ unter biefen

Umftänben, ah am 17. Quli ber im Slpril t)om ^önig auö ber geimat

nad)gefd)icfte ^ranc^port Don 52 SfBagen mit g^^^^^^cf eintraf. — Sei

SBitebc^! erwartete man eine große ©djlad^t; alle^ trieb jur CSile, um am
28. Quli auf bem üennuteten (S($la($tfelb gu fein. (Bin 3ufammenfto6

mit ber ruffifd)cn Slrrieregarbe mar alle^, maö man erreid)te.

^em Urteil 9iapoleon!o ent5og fi(^ l^ier 'oa§> 33eben!li($e feiner Sage

feineömegö. T)a unb bort begann fid^ bie Siöjiplin gu lodern; bie

9ieil)en lid)teten fid) 3ufe^enbä unb nodt) mar fein ernfte^ @e}ed)t ge-

liefert, nidjt einmal in 2luöfid;t; bie ^ferbe, längft auf grüneö gutter

gefegt, fielen in 3)?affe. 3lllec^ 3]orgeforgte enoieö fid^ al^^ unjulänglid^.

— -Jlapoleon geigte fid^ geneigt, in SBiteb^^! §alt ju mad^en, feine 3lnnee

3U reorganificren unb nad) Umftänben Unterbanblungen ju eröffnen. —
Qn unb hei Söitebö! lagerte bie grofee Slrmee, ber weiteren 2)inge ^ar=

renb, üom 29. Quli biö 11. 5luguft; bie SBürttemberger bei Siojma.

^ier im £^ager, am 7. Sluguft, übernal;m ©eneral 3J^ard)anb an beö

"^Ironprinäen ©teile 'oa^^ Dberfommanbo ber 2)iüifion, meldie faum nod^

i 500 Tlann unter bem Öeiuel^r gäl^lte.

3J^urat unb ®ar)ouft follen e^ befonber;^ gemefen fein, uield;e ben

unruljigen C^eift 5?apoleon!o fd;ürten, um il^n inmier meiter 511 treiben ju

enblid)er (Sntfdjeibung. (5ö maren in Sitebö! feine günftigen 9iad)rid()ten

eingelaufen. Düiglanb l;atte mit ber ^ürfei je^t eben griebcn gefd)loffen

imb eine meitere 3lnnee fonnte fomit auf ben ^riegöfd^aupla^ marfd^ieren,
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Don ber 3)^olbau l)er. Sllletn bem raftlofeu ©eifte ^fJapoteon^ tarn baö

^Borraärt^brängen bennod) gelegen.

Raum war er eine Sßod^e in SBiteböf, alö er alle ©ebanfen an

^altma^m aufgab un'o aufrief: „2Öir muffen weiter, toir fönnen {)ier

nirf)t bleiben. 2ßir muffen eine grofee ©d)(ad6t l^aben, eine ^ä)laä)t t)or

Tlo^fan. ®ie ©innalime üon 3}lo»!au rairb bie 2Belt in (^Tftaunen

fe^en. 2Bir l^aben nod^ faft brei a}Zonate gute Qal^reö^eit; id^ {)abe für

Slufterli^ unb ^ilfit nid)t fo vid gebraucht. — 2öir muffen marfd^ieren,

wir muffen l^anbefn. ©^ mufe ein ©nbe nehmen mit biefem gieber beö

3raeifelö."

<So fe^te man fid) nun entfd^ieben raieber auf bie ©trage nad^

3Jloöfau. 2lm 12. Sluguft brad; ha^j britte ^orpö au§ bem Sager hü

Siogma auf unb E)atte am folgenben Xag hd Domino baö Ufer besS

^niepr erreid^t; bie irürttembergifd^e T'iüifion je^t ju i^rer großen @e=

nugtl)uung an ber ©pifee ber Kolonne. — 2tm oberen ^niepr liegt (Smo=

len^t, eine ber ^eiligen ©täbte ber D^iuffen, mä) alter 3ßeife befeftigt.

9^id^t ol^ne ^ampf gebadeten fie bie altt ©tabt bem ^einbe ju überliefern.

— 2(m 16. Sluguft war bie 2lrmee beö 3^"trumö üor ©motenö! angc=

fommen; 91apoleon felbft orbnete bie Gruppen jum Eingriff: auf bem

redjten glügel ber ^igefönig von ^taikn mit bem 4. ^orp§, in ber

TlitU ®at)ouft mit bem 1., auf bem linfen glügel 9?et) mit bem 3. ^orpö

;

bie SBürttemberger ben linfen glügel eben biefeg ^orpö bilbenb, inbem

fie unterl^alb ©molens^f an ben ©niepr anftiegen auf beffen linfem Ufer^).

®ie Sfiuffen liatten ba§ 33orterrain ber geftung befe^t; unter Sar=

flat) etraa 160000 3J?ann ftarf. @o ftanben fi($ bie beiben 2lrmeen am
17. Slugufl morgens in (Sd)lad^tlinie gegenüber. ®a!o ©efed^t begann

auf bem öufeerften linfen glügel, rao bie SSürttemberger ben 33efel;l er=

l^alten liatten, fid^ ber auf bem linfen ^nieprufer liegenben 3Sorftabt

©taSnaja gu bemäi^tigen. 6d^on am ^^ormittag gelang eö ben 3Bürt=

tembergern l)ier einzubringen; me^rmal^ tbogte ber £ampf in ben ©äffen

unb in bem anliegenben burc^fd)nittenen ©elänbe l)in unb l^er; bod^ nad^

ber SJiittagöjeit l)atten hk Singreifer an mel)reren fünften bie Umfaffung

ber inneren ©tabt erreid^t. Qn gleid^er £inie mit ber 25. ^ioifion

fod^ten bie beiben anberen ©iüifionen beö britten ^orpö, Sebru unb

Sflajout. S^apoleon l)atte hcn ^efel^l §um allgemeinen Singriff gegeben

unb bie 9^uffen waren allentl^alben auf bie innere Umfaffung ber ©tabt

*) Tl. V. 3J?ilter, ©arflcltung beö getbjugS ber franjöfifd^en Derbünbeteu

2lrmec gegen bie Sfiuffeu im ^a^r 1812» I. (Stuttgart unb Tübingen 1822.



^ie füuiglic^e JHcnicninci. 229

sunicf(icbrän(^t lüorbcn. ©cc^cii bic !ilNÜrttcinbcrger jebo($ brangcn bie

:)hif|cii iiod) am ^Ibcnb mit llbcrlcgcn()cit uor imb na()mcu i^iieii ben

(jröfUcn Teil bor ^Norftabt ©taönaja roicber ah. 2ln bic 6pi^c ber

2öcid)cnbcii ftcHtc fid^ ber Wcncral v. S(i)elcr. Unter feiner J'üf)rung

lüurbe abcrnmlö bic üiehimftrittenc isorftabt erftürmt iinb in ber 9iad^t

beljanptct; bie Xruppen blieben auf bem Soben, cnif bem fie tagüber

gefodjten, [teilen, it;re SSorpoften an bem 33ad), ber bie 33orftabt burd^=

fd)neibet.

3n ber 9Jad;t Dom 17. auf ben 18. rerliefe ber geinb Smolenö!;

alö in ber grü()e am 18. bie granjofen üorrinften, fanben fie nur rau-

d)enbe Trünnncr unb üerfaffene §äufer. 2lm jenfeitigen Ufer f(^ien bie

5(rrieregarbe beö %ü\\h^ ^u fteljen. — Unter(;alb ber ©tabt raar eine

Aurt aufgefunben raorben, üier gug tief. ®ie SSürttemberger ftanben

biefer am näd^j'ten. (Sie erl)ielten be^f)alb ben Sluftrag, burd) bie gurt

ui waten unb ben ^^einb iiom jenfeitigen Ufer ju vertreiben, ©in ()albe^

i^ataillon ^ortugicfen !am ju §ilfe. — Tlii ber gri)6ten 5^altb(ütigfeit

von ©eiten ber gidjrer, hd roHer Eingebung ber 3}iannfd)aften mar e»

in ber T^at ermöglidjt, hcn erE)a(tenen Sluftrag auöjufüljren ; nac^ langem,

r;in= imb fjermogenbcnt ©traßenfampf mußte ber geinb bie 23orftabt

räumen unb fidj auf bie benad)barten ^öl^en surürfjic^en.

äBäljrenb beö ©efec^te ber SBürttemberger in ber ^seteröburger

^Norftabt maren ^rücfen über ben ©niepr gefd^tagen, bie abgebrod^enen

nnebcr (jergeftcllt niorben. 2lm 19. begann ber Übergang unb 3Jiarfd^

Durd) bie serftörte Petersburger 33orftabt. ^ort am Tf)or fd^eiben fid^

bie (Straßen nad) Petersburg unb nad; 3}lo§fau. 2)ie (entere mürbe ein^

^efd^lagen; in ber Slüantgarbe bie SBürttemberger ; ()inter il;nen bie ^i=

rifioncn Sebru unb Dfasout. 3lm 17. unb 18. 3higuft Ijatten bie 3Bürt=

tembergcr, hk 4000 3JJann ftarf in bie ©efed^te gerücft maren, 729 2)^ann

uerloren, barunter 45 Offiziere. ®er ^ßerluft 9?aporeonS im gansen aber

betrug 15 000 mann gegen 10000 hei ben 9iuffen.

Stet§ fed^tenb 50g bie ruffifd)e 9kd)f)ut fid) 5urücE in bie Stellung

l^inter l>alutiim ®ora, entfdjloffen , eine (Bä)laä)t an5unel;men; oor iiä)

l)atte fie hcn Kolorobnabad) mit einem üielfad) burd)fd)nittcnen unb bc=

bedten TI;al, feit unbenflid)en 3citen ba^ l; eil ige XI) ai genaimt.

^ie ^ioifion ^aput eri)ffnete ben 2lngriff auf bie $ö^en jenfeit^

bes Tljals, oI;ne aber 33oben gcminnen ^u fonnen. ©egen 3lbenb fam
^a^5 erfte ^orpe> auf ben red)tcn giügel bor X^iüifion ^Hajout. Wt bem
crften ^orpö füllten aud^ bie Söürttemberger üorge()en; hie !^iüifion Se=

bni ftieß 3u ^{a^out. (Snblid) gegen 10 U^r abenbs l^atte bic Tapfer=



230 ^'^^^^ 2(6)d^iütt.

feit ber 2(nftürruenbeii gegen hk QaxtnädxQhit bcr ^ertcibiger gefiegt.

3luf bem ©d^Ia^tfelb würbe gelagert @ö rairb angegeben, hk DfJuffen

feien l^ier mit 40 000 Tlann gegen 300(T0 Singreifer geftanben; auf hci^

ben Seiten jaulte man 6000 3Jlann 3>erluft.

d}o6)maU mag bcr ©ebanfe aufgeftiegen fein, in bcm 3]orumrtv>=

ftürmen §alt 511 madjen. T^ie ©treitmittel l^atten fid^ in erfd^recfcnbcr

Sßeife geminbcrt; beinal^e alle ^ilfömittel raaren erfct;öpft. 3lber in bem

gerftörten (Smolenö! fonnte bo($ bcs Sleibcnö nid)t fein iinb je^t ftanb

man aud^ 3J^o^3!au fc^on oiel näl;er. llnb 9}iOöfau bebcntete bcn grieben.

©ine red)te griebenöfel)nfud)t madite fid^ geltenb.

3Jian l;atte je^t ben ^oben SlltrufelanbiS betreten, :3m ^Nolfe umc^io

ber nationale unb religiöfe ßifer. Qe meitcr ber ^einb norbrang, je

größer hk Opfer ber S3eööl!erung raurben, befto mel^r fteigerte fid) i^re

Eingebung, ^a^u !am, bag man von ^ag 511 ^ag flarer fal), in meld)

fd^raieriger Sage bie grangofen fid; bcfanben, unb bie, roeldjc mit il)nen

gogen. ^eine ftrammen ©eftalten mie e^ebem; eingefallene, bleibe @e=

fid^ter, fummerüoll nad^ 9k^rung auöfd^auenb. ®ie 3}^ärfd)e fd^manfenb

imb furj; bie ^J?eil)en immer lid^ter; ^ote, ^ranfe unb ^Serjmeifelte an

allen ©nben unb ©den. ^er 2}hit unb ber Söibcrftanb rcucl)ö. Unb ein

Slltruffe, 5lutufoTt), erhielt jefet hcn Dberbefel^l an (Stette beö gremben,

SBarflap be %o\i\). Tlan mar entfd^loffen §ur ©ntfd^eibung^fd^lad^t, um
baö lieilige SJ^oöfau gu fd^ü^en.

^fJapoleon gab feinen Gruppen einige ^age 9^u^e in ber 9^ä^e be§

@d^lad)tfelbeö üom 19. Sluguft. hierauf 2Beitermarfd^ auf ber großen

©trage nad^ 3JJ § ! a u. ^orogobnfc^, Söiajma finb — raud^enbe krüm-

mer — in ben legten Xagen be§ Sluguft erreidl)t. 2lm 1. unb 2. Sep-

tember fammelte S^apoleon bie ganje Slrmee ober Dielmel^r bie D^tefte ber-

felben in ber 'tRä^c tjon ©fd^at^f, um fie fampfbereit gu machen unb hm
Sf^uffen entgegengufüliren , bie, roie e§ l)ie6, hei 33orobino fi(^ gu einer

$auptf(^lad)t anfd)iden.

SSenn l)ier, nad^ nur menigen, ob aud) mörberifd^en Sd^lad^ten ber

Eroberer feine S(^aaren überblidte, fo mußte er fid) geftel^en, baß i^re

3al)l faft auf hiz Hälfte rebu^iert mar, je^t fd^on, nod^ bet)or eine entfd^ei-

benbe ©d^lad^t vorgefallen. 2lm meiften gelitten l)atten bie ©üblänber,

bie ^ortugiefen befonber^. 33einal)e nod^ üott^ä^lig maren bagegcn bie

faiferlidl)en ©arben.
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Xic ^Kcitcrci aÜcr 'X^öiUx uiib .Hontiiigcntc rücftc ctraa iiod) mit

jroci :rntttcilcn iljrcr Stärfc miö; bie ^älftc \i)xcx 3)iannfd)aften unter

ben 3i>affcii 3äl)(ten ba^^ 1., 4., 5. unb 8. Äorpö; bie ^md frans öfifrf)cn

^ii)ifioncn Scbru unb ^la^out bcö 3. Morp^5 unter 9ki; fann man aU

unter bie ^iilfte beö ^eftanbö gebrad)t aiuiel;men; bie iüürttembcrc3i)d)e

Dioifion wax auf ein günftel 5ufammen9efd)mol§en. 6o fam eö, bafe

bei ben !©ürttem bergern ^im neue (Sinteituug unb gorma=

tion notiuenbitj würbe. ®ie gan^e Infanterie, wod) 145G ^J^ann, fa^

fid) jufammengefteUt in brei Bataillone; bie vkx Dfieiterregimentcc be=

Ijielten it^re Formation bei, gä^lten aber nur nod) 762 Tlann au^3rüc!enb.

iHni meiften uolljäljlig blieb hk Slrtillerie mit fämtlidjen 32 C^3efd)ü^en

unb 4 IS 3)iann. ^ie nid)t eintjeteilten über^iiljligen Offiziere bilbeten

Don (jier ab ein befonbere-S 3(nl)ängfe( ber 5lrmee.

60 üerfügte ::)iapo(eon im ^imad bei öfd^at^^f am 4. (September

nod; über IGOOOO 3Jiann Snfanterie, 30000 9vVnter unb 800 (i5efd)ü^e.

— ^ie ruffifdje 3lrmee unter Jlntufora mag in allem 130— 140000 9)Zann

gejault l)aben.

©eit bem 1. September luar 5lutufora hä 33orobinoO ijinkx

ber 5^ologa mit ^Vorbereitungen befdjäftigt, um fid) für energifd^en Si>iber=

ftanb einjurid^ten. 2Bo ber 5^ologaftu6 in bie 3JJoö!n)a einmünbet, er=

^thax fid) auf bem red)ten Ufer ber 5lologa §öl)en, meiere ber 3>erteibi=

gung alle ^^orteile bieten. 2luf biefen §öljen fe^tc fid) ÄMufora; hin

red)ten glügel hd 3)k6lon)o an bie aJiOiSfroa angelehnt, baö 3^"^^""^

auf ben ^öl;en von @or!a; linfer g(ügel etraa^J üorgenommen bei (5eme=

noföfoe unb (Sd)eroarino. — gaft uneiimel;mbar iinirbe bie Stellung beö

red)ten glügelö burd^ <Sd)an3en; eine Stü^e für ba^5 3^'Jit^ii»i )d)affte

eine D^eilje üon weiteren 93efeftigungen , namentlid) bie 9iajeff§!r)-

fd^anje; ber linfe glügel, am meiften exponiert, erl;ielt alö Stü^punft

bie n)eiti)orgefd)obene <Sd)an5e auf ber Q'ö\)c von Bdjamxino.

^lutufoiü Ijatte bie gefamte 3lrmee in biefer Stellung vereinigt; bie

erfte 3Irmee unter Barfiat) auf bem red)ten glügel, bie sroeite unter

Bragation auf bem linfen. 33alb ernannte Bragation baö 3}ti6lic^e feiner

^age, mic fel)r fein linfer glügel, uorgebogen, in ber Suft ftel;e. ©r

fet>tc eö hmd), ha^ er mel^r gurüdfgenommen rourbe gegen Semenof^foc imb

fd)uf fid^ Ijier überaus ftarfc Stuften burd) 2(n(egung breier Sd^an^en,

^) 3)?. t). gjiiner, ^^arflcUuiu^ :c. I, 102 fj. — tac^ebücljer cini ben jc^n

g-ctbjügcn ber iBürttembcrgcr. Siibmicjöbiirij 1820. — $)ic SBürttcmbcrgcr in

Stuplanb. (J-^Iingcii 1838. — r>. ^itfurtb, ^k «Sc^lac^t üoii ^i^orobino, aJiar^

bürg 1887.
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ber 33ragationf d^anjen. 3mmerl^in raar f)ier ber fd^raad^e ^uiift bcr

(Stellung gu fud^en. ^utufora erfannte ba§ aud^ unb fud^te hk ungleid^en

35erl^ärtniffe au53U9letd)en baburd^, bag er ^nippenmaffeit nad; (in!«? fd)ob,

eine äRagregel, bie aber 5um Zeil erft rcä^renb bcr Bä)laiS)t bc!§ 7. (Sep=

tember gur ^lusfül^rung fnnt,

©0 bcfanb fid^ niinmel^r ber ©runb beö ^ologaffuffeso nod^ ror

bem redeten gtügel unb bcm 3^ntrunt; ber linfe gtügel war o^ne ben

fd^ü^enben ^^Eialgrunb üor fid^, f)atk awd) in ber D^ad^barfd^aft ben 2öalb

von ^affareroo ; cor ber 2J?itte ber Stellung, im ©runbe beö ^oIoga=

fluffe-o liegt ^orobino ; burd) Sorobino fnl)rt bie neue ^eerftrafee von

Smolen^E über ©fd^at^^f nad) 3}to§fau. Duer iiber biefe ©traf^e ftanb

hk ruffifd^e 5Irniee; am linfen glügel Dorüber hd ^affareroo fül)rt bie

alte ©trafee üon ©molenöf nad) 9}Joöfau.

^ilm 4. (September bradl) 9?apoleon mit bcr großen 2lrmce auö bcm

Säger üon ©fdjatöf auf; am 5. begannen bie geinbfcligfciten gegen ben

linfen ginget ^ragation^s 'ok üorgefd^obenc ©^an3e hei Sd^eraarino

raurbe genommen; ber 6. (September, ein (Sonntag, galt hm 3Sorberei=

tungen jur (Sd^lad^t, am T. foHte ber allgemeine Singriff erfolgen.

^en ganjen 6. Sieptember oeruienbete 9Japolcon baju, um perfönlid)

bie Stellung be^^ ©egnerö gu refogno^jieren, roobei er raieber^olt t)om

^ferbe ftieg unb unbcfümmert um t)a^:> fcinblid^e StÜraißcurfeuer unterijalb

33orobino bie .S^ologa burd;matete unb gur ©eiuinnung einer freien Umfid)t

t^a^ jenfeitige Ufer erfletterte. ^ie äiemlid) mcit t)orgefd;obenen 33or=

poften ber 9^nffcn geftatteten il)m jebod) nid)t, bie eigentlid)e ^efc^affen=

l)eit beö ©clänbe^^ ju ermitteln unb bie unrichtigen 3Ingaben ber harten

berid)tigen ju fönnen.

'^aö:) bcm (Srgebniffe feiner Dtefognoöjienmg biöponierte 91 a =

poteon: ^er §auptangriff mirb gegen ben linfen glÜG^l gericl)tct; biefer

mufe rafd^ über ben Raufen gerannt unb über bie neue 3}?o§fauer Strafe

gurüdgebrängt raerben, um fold^ergeftalt bie gefamte feinblid^e ©treitmad^t

üon ber ©trage ah nad^ ber 3JJo»ftr)a gu brängen unb in eine allgemeine

tataftrop^e ^u oerraideln.

3u bem ©nbe warb ^oniatora^fi angeroiefen , mit bem 5. ^orpS

ben linfen glügel bc?^ geinbeö ^u umgclicn auf ber alten 3J?ogfauerftraBe

x)on ^saffaremo nadj lltija, fobann ein^ufc^TOcnfen unb glanfc unb 3Uidcn

anzugreifen. SJlittlerracile lüaren üier grofee 33atterien beftimmt, ben

linfen glügel bcr ^Ruffcn unb 'oa^ 3^»t^ii^ ä" erfd)üttern; 62 ©efc^ü^e

follten il)r gener gegen bie ^ragationfd^an^en eröffnen, 40 (Stüde gegen

baö ^orf Semenoföfoe, 24 gegen hie ^^ajefföfpfdliange im 3^"trum unb
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eine ijleid^e lHu.^a()l c^egeu baö ^orf 33orobino. (>3el)örig üorbcreitet l)atte

hann ber 3(n(]riif auf ben linfen glügct be^ ©ccjnerö 511 erfolgen. Die

33ebrül;ung be^ S^»^^""'^ ""^ ^^^ redeten glügel^ ber 9hiffen roar baö

belli ^>ijeföni(] üoii Qt^Iicn geftedfte ^id mit feinem bebeiitcnb üerftärften

4. l'trmeeforp^ (italienifd)e öarbe, granjofen, Italiener, Talnmtiner,

ilroaten, Spanier).

(Seine übrige 3(rmee ftelltc !9iapoIeon nod) luäljrenb be» 6. September

)em feinbli($en linfen gtügel gegenüber fo auf: baö erfte ^orp^o unter

)aüouft (gran^ofen, Reffen, 33abener, 3}2ed(cnburger, Spanier) 5roifd)en

bem Dorfe Sc^eroarino unb bem ^olje oon ^affareroo» hinter "Daüouft

)a^5 britte .^orp^5 beö a}larfd)a(I^3 9^er) (Söürttemberger, gransofen, Sllprier,

;ortugiefcn) ; linfö von dUi) baö 8. 5lorp§, (auter SBeftfalen; in 9ie=

feröe bie gefamte ©arbe ; bie üereinigte ^teiterei unter 3Jlurat (granjofen,

Italiener, ^olen, ^reufeen, Sac^fen, SBürttemberger, 33apern) in ber 9?ä]^e

»er am 5. genommenen Sdjanje hei Sd^eiuarino.

$ier auf mcitblidcnber ^öl^e naijm aud; Diapolcon feinen ^^(a^ in

ber grüf)c um 2 Ut)r am 7. September. Die 9}larfd;ä[Ie unb 39efe()l)§()aber

ber ^orpö waren um il)n iierfammett, bie legten 33efe()(e ju empfangen.

Um 5 lli}V trat bie gefamte 2(rmee unter hie SÖaffen. ©^ raar eine

fd)5ne militärifc^e Sitte in bem bamaligen ^laifer^eere, einen Sd^(adE)ttag

lüie einen C^firentag ju begel^en unb fid^ in fo glänjenben äußeren Staub

3U fe|en, alö e§ eben hie Umftänbe erlaubten. Das 33efte, raa^:- man

nod) befaf5, raarb Ijerüorgegogen unb angefegt; hie ©arben bebedten fid^

mit ben l)o\)en, feberbufd)gefd)müdten ^ärenmü^en. Um 6 U^r rief

^rommeIfd;(ag bie 9tegimenter unb Sl'orpö ^ufammen; ber Tageöbefel^t

9?apoleoncv feine Slnrebe an bie grofee Strmee füQte ticriefen merben.

©eneral v. §üge( fammelte bie bünnen 3iei()en ber brei u)ürttem=

bergifd^en SSataiHone um fid) ; bie guten .^ameraben, bie n)etterl)arten ©e=

feHen, bie aßem 3Infturm bi^ baf;er getrost, Iaufd)ten iet5t ben 31'orten,

bie ber große Solbatenfaifer ^u i()nen fprad):

„Solbaten! Die Sd)(ad)t, meld)e \i)x fo )e\)X geroünfdjt f)abt,

lüirb mm beginnen ! Der Sieg liegt in eurer ^anb ; er ift unö not=

raenbig ; er bringt uns Überftu^ in guten 'Ii>interquartieren unb eine fd)nelle

9hidfef)r inö 33aterlanb.

„gedjtet lüic hei 3i[uftcrlit5, Aneblanb, '^Niteb^^f unb Smolenöf,

unb bie fptitcfte 9iad^ir)e(t mirb euer 33enel;men rühmen, 'jälan fage uou

eud): er mar in ber großen Sd)(ad)t unter hen Planem von 3)?oö!au."

Vive Tempereur! fd)allte C\^ 3urüd auö ber 3)iittc ber meiften

Truppenteile.
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Unb fc^on bounerten bie @ef($ü^c ; um 6 U^r o,ab bic (jrofee ^at=

terie auf bem äugerften redeten glügel burd) i()r geuer auf bie 33ra=

gattoufd^angeu ba§ Qää)ü\ gum 35eginn ber ©(^Iad)t.

©aüouft rüdte gegen bie äugerfte ber ^ragationf(^aH§en Dor; '^f^o^

niatoro^fi mit feinen ^olen fe^te fid) in Max]d) gur Umgebung auf ber

alten 3J^oäfauer ©trage; ber SSi^efönig tiefe gleichzeitig im g^i^trum ba^5

®orf 33orobino angreifen, bie ^ologa burd^raaten unb gegen bie 9iaiep!t}=

fc^an^e Dorrüden.

^urj barauf fe^te fii^ au(^ ba§ hvitU Roxp§> in 3)krf(^ mit ber

D^ic^tung auf bie 35 r a g a 1 1 o n f d) a n 3 e n ,
jur llnterftü^ung beö erftcn

^orp^ ; üoraug 50g bic ^iüifion :2ebru, barauf folgten bie brci 33atailIonc

ber SBürttemberger unb bann ^iüifion Dk^out. Im gufe ber 3lnt)öE)e,

auf m[ä)a bie äufeerfte Sragationfc^anje lag, liattc fd)on ha^$ ©($ü^en=

feuer begonnen, ^laä) einer Stunbe war bie S^teboute Dom erften .^orpö

genommen; gur 9iüderoberung fül)rte 33ragation ^erftärfungen Ijerbei,

namentlid^ SlrtiHerie unb .^at)afferie. tiefer raarf fid^ bie 9?eitcrbrigabe

33eurmann entgegen, raeld^e auö ben beiben unirttembergifd)en Q.\)t\)aiiX'

legeröregimentern unb einem fran3öfifd)en 3^9^^^'9i»i^i^t beftanb.

^tefeö le^tere, an ber ©pifee ber 33rigabe, rcurbe üon ben Shiffen

geiüorfen unb graar mit fold)em Ungeftüm, bafe e» fid) in größter Unorb=

nung burd) ha^ unmittelbar barauf folgenbe mürttembergifdje Seibd^eoauy^

legeröregiment brängte unb baburd; aud) biefeö jum 2Beid)en bradjte. 3111=

ein ba§ erfte raürttembergifd^e G^eüauj'legeröregiment unter bem Dberften

t)on galfenftein, rüdä)c§> bie 33rigabe fd)lo6, öffnete fid) fd)nell rcc^tö unb

linf^, liefe bie flie^enben frangöfifd^en ^öger burd) bie Öffnung l)inburd),

fd^lofe fi(^ raieber, griff oereint mit bem SeibdjCüauylegeröregiment, baö

fid^ raieber gefammelt l)atte, "ük ruffifd)e S^eiterei an unb fd)lug fie jurüd.

Qn bemfelben Slugenblidf irar W ©pi^e beö britten Slrmeeforp^

mit ber ^irifion £ebru bei ber ©d^an§e angefommen; rafd) raar biefe

befe^t t)om 57. frangiDfifdjen Sinienregiment; baö erfte Slorpö wanbte fid)

nad) linfö gur gtüeiten 33ragationfd)an5e. ©egen baö 57. Regiment in

feiner ©dränge aber rüdten neue ruffifd;e Kolonnen an. 3Jtarfd)all 9?ep

warf bie graet roürttembergifc^en ß;i)et)auj:leger§regimenter raieberum biefer

ruffifd)en Kolonne entgegen. Seibe S^iegimenter griffen im ftärfften Kar=

tätfd^enfeuer an, l)ieben in bie . ruffifd^e Qnfanteric dn unb nal)men graei

Kanonen, ^a fie aber im entfd)eibenben Slugenblide unb bereite be!o

günftigen (Srfolg^ üerfid^ert, burd) bie ruffifd)en ^üraffiere in glanfe unb

im Df^üden angegriffen würben, fo mufeten fie ben faum errungenen ©ieg

am h^n ^änben laffen unb fid^ eilig l^inter hk ©d^an^e §urücfjiel)en.
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Tic ^Kcboiitc l)atte an bcr .^c{)Ic auf bcr (Seite ßct^cii bie riiffifrf)e

gront mir ein )d)iuad)C':^ Profit ol)nc (^irabcii uiib war mit breiten (Snn=

(jängen ücrfel;en, luefeljalb eine entfd)(of|ene D^ieiterei biefelbe angreifen

fonntc. Xk'-S gcfdjal) and; n)irf(id) von einem ^eil bcr ruffi)d)en Au-

ra ffi er c.

(S'bcn umr bas 57. ^Regiment im Segriff, bcm ruffifdjcn 2Infturm

gegenüber bic Sfieboute ju räumen, aU ©cneral v. (Sd)clcr an bcr ©pifee

bcr mürttcmbergifd)cn brci 33ataiIIone hd bcr <Sd;an5c anfam. 8obalb

er ben 9iürf5ug bcr granpfen raaljrnal^im , gab er Scfel)t, bafe 'oa^ erfte

33ataiIIon bcr Sürttcmbcrgcr in bic Sf^eboute einbringen foQe, um fte ju

bebaupten. gu glcidjcr 3^^^ bcfal^l er, ba§ baö ^meite Sataiöon xe6)t^:\

baö brittc (inf^5 bcr 9tcboutc bcploijicren unb erftcre^S feinen linfcn, le^=

tere^3 feinen rcdjtcn glügcl an bicfclbe anlcljncn foßc.

Dberft t). ©todmai)cr fü()rte biefe Scfe^Ie unücrjüglid) au^.

STa^ erfte Sataißon brängtc fid) burd) bic einzelnen ftiebenben

granjofen in bie 6d)an5C, griff bic ruffifd)cn Slnraffierc, bie ]\6) nod)

mit einigen mürttembcrgifdjcn (£l)ciiauy(egerö, nicld;e fid^ in bic ©djanje

gef(üd)tct l^atten, t)erum()icbcn, mit bcm Bajonett an unb fticf5 fie von

ben ^sferben. Tic fran^öfifd^cn Offiziere, befd^ämt burd) baö i>ert)a(tcn

bcr unirttcmbcrgif(^cn Truppen, benii|3tcn ben 5lugenb(ic!, it)rc nuitto^^

geroorbenen Seute ju neuem 58orrüden anzufeuern, inbem fie i^nen gu=

riefen, ein 33eifpicl an bicfcr Snfanteric ju nef)mcn unb \l)v nid)t an Tlnt

unb Stanbfiaftigfcit nad)3ufte()cn; bicfcr Slufruf crrcidjtc feinen S^oc^.

3ug(cid^ war baä 72. D^iegimcnt nod; a(ö Serftärfung in bie Sd^anjc

geroorfcn.

Tic ruffifc^cn .^ürafficrc roarcn inbeffcn an bcr ©dian^c t)orbci=

geftürntt, im ^^crfolgcn bcr 33rigabe Seunnann begriffen; jc^t fcljrtcn

fie um unb griffen baö iw^iU unb brittc lüürttcmbcrgifdic Bataillon im

diüdcn an. Tiefer Singriff iinirbc jcbod^ burd) bic fcttcnc 9iul)c unb

©ntfd)(offen()eit beö Dberften ü. ©todmaijcr, n)eld)cr im 5tugcnblic! baö

jroeite ©lieb bes groeiten 33ataiIIonö fct)ren unb S^ottenfeuer auf bie

ruffifd)cn .^ürafficre mad)cn lieg, jurüdgciuicfcn, iriäl)rcnb baö britte Sa=

taiüon unb bic ^^licgimcntcr bcr Tiuifion £cbru, mcld)c 'lUcrcdfe formiert

l^atten, biefe ^üraffiere im Diüden unb in bcr %{anU befc^offen.

Tic TOürttcmbergifd^e reitenbc 33attcric, meld)c bei bem zroeiteu

5lngriff bcr (Sbcüaulcgerörcgimentcr 3ur Untcrftii^ung gefolgt mar unb

burd) ha^ Ä^artätf^enfeucr bcr ^Kuffcn üiel gelitten l)atte, nuijite bei bem

fd^ncHen ^iüdjug ber raürttcmbergifd^en S^eiter bie .Kanonen ftc(;en laffen,

nadibem bie ^älftc bcr 3}?annfc^aft üon ben einbringenben H'üraffieren
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^ufammenge^aueii raorben wax. Raum akr (;atten fid) bie beiben

€]^et)auytegeröregimenter leintet ber Snfanterie bec^ britten ^orpö raiebcr

formiert, aU fie [td^ mif^ neue auf bie burd) ba§ geuer ber Qnfautcrie

5um SBeid^en gebradjten rufftfd;en ^üraffiere warfen, fie gänglic^ juriid^

fd^lugen unb ifinen bie eben verlorene 33atterie loieber abnal^men.

33ei biefem britten Singriff ber raürttembergifd^en ß^eüauj'legerg

befanb fi($ 3}lurat, ber .^önig von Meapd, felbft an i^rer ©pi^e unb

fam auf bem fc^nellen ^^iid^uge, wobei er einer ber legten raar, fe^r

inö ©ebränge. ^eina^e umringt üon ruffifd^en i^üraffieren , fprang er

bei ber S^eboute t)om ^^ferbe unb begab fid) in biefe unter h^n ©dju^

ber raürttembergifd)en Infanterie, raeld^e i\)n hnvä) ilire rüljmlid^e 2luö=

bauer t)on einer unoermeiblid^en @efangenfd;aft befreite. Qn biefer Qüt

l^atte fid^ W ruffifd^e Infanterie raieber gefammelt unb ftürmte nun ^um

^raeiten 9J?at mit ungeftümer 2But gegen bie S^ieboute.

®aö 72. franjöfifdie Sinienregimcnt fing im biefem (Sturm bereiti^

^u wanfen an, morauf ba§ jroeite roürttembergifd^e Bataillon fid^ burd^

bie einzelnen 5urücfiüeid)enben gran^ofen in bie ®d)an3e brängte unb fie

vereint mit bem erften 33atailIon, n)eld;eö biö()er ftanbl;aft au§gef)a(ten

l^atte, tro^ ber roieberftoltcn Singriffe beliauptete. ^a^o britte mürttem^

bergifd)e Bataillon ftanb nod^ auJ3er()aIb ber Sdiange.

So auf bem red)ten ^^^'9^^ 9?apo(eon-o ba§ .&in= unb Vermögen

beö ^ampfeö, mit bem (Srfotg, ba§ bie äußerfte ©d^anje 33ragation§

genommen mar.

SBie oben gefagt, I)atte fid^ ^auouft mit bem erften .^orp§ weiter

nad) (in!ö geinanbt ; e^5 gelang bort, aud^ bie ^wcitc Sragationfdjanje gu

«robern ; ^aoouft ging nunmel)r auf ha^^ Qcntxnm ber ruffifc^en Stellung

Io§, gegen ba§ ®orf Semenofäfoe. (Sä mar um bie 9}iittag§5ett ; no6)

l^atte man feine ©rfolge bc!§ 3.Mgefönigö gegen 33orobino unb bie 9^ajefföft)=

fd^an^e erfaliren. Tlan nuifete märten, ^g galt, W groei eroberten

Sdian^en biä 4 UI)r 9lad^mittag^ §u I;alten; fie mürben ben brei n)ürttem=

bergifd^en Bataillonen anoertraut ; ba§ erfte unb groeite 33atailIon in ber

erften Si^ange, ba» britte in ber ^rceiten Sdf)an§e, hk 2)iüifionen Sebru

unb ^^a^out bienten alö ^iiidi^alt.

9^od^ mar hk britte Bragationfd)anäe unh baö ^orf Semenof^foe in

hcn §änben ber S^uffen; mä^renb beö 9M(^mittagö mürben fie ron htn

Struppen 2)aüouftö erftiirmt.

©nblid^ famen auä) gute D^ad^rid^ten Don 9kpoleonä linfem glügel,

t)om 35ice!önig, ber gegen ba§ ruffifd^e 3^"trum fod^t. Qm erften 2In=

lauf I)atte er ba§ S)prf ^probino genommen unb ftiirmte längö ber
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9rof3Cu 3)?o§faucr ©traßc über bic 5^oIoßa (jinübcr imd) bcn Qöijcn von

®orfa. (S'ntfc^lof)cn aber traten (;ier bic l^erteibiger ben Stürmenben

entgegen unb lüarfen fie in ben ©runb von 53orobino surücf. 2)er Söice-

fönig tiefe nun ober()alb ^orobino bie ^ologa überfc^reiten, um bie 'Jta-

ieff!?!pfdjan5e , rerf)t im 3^'^^^^"" ^^^ ru)'fi)cf)en Stellung 3iüi)d;en beii

Dörfern ©orfa unb Semenof^^foe gelegen, ju nel)men.

2)ic erftcn Singriffe mißlangen. Mein je^t roar eben Dauouft im

33egriff, baö Dorf Semcnoföfoc ^u erobern; 9Jiurat erfal) ben günftigen

2JJoment unb fd^irftc eine 5lüraffierbiüifion in bie :2ücfe 5n)ifd)en 9tajefföfi)=

fd^anje unb Semenoföfoe. Die 5lüraffiere raarfen bie erfte ruffifc^e Sinie^

ftürmten an ber Sdiange oorüber unb brangen üon l)inten in biefelbe

ein. Qn gleid^er 3cit l)atUn fid) hk Dioifionen be^ 3Sicefönig§ 'btn 2Öeg

in bie S($an5e gebal)nt. Gö roar t)ter Ul^v nad^mittag^5; ju gleid)er

3eit roaren S^la j ef f 5f t)fd)an5e uni) Dorf Semenoföfoe genom=

men raorben.

»fhitufoiü aber itiar nid)t geiüiHt, auf \im 33efi^ uon Semenoföfoe

ju uerjic^ten; er fd^idte S3ragation beträd^tlid)c ^^erftärhmgen, auc^ @arbe=

regimenter, ju §ilfe. Qn bid)tcn 3}iaffen rüdte fo 33ragation gegen ba^

oerlorenc Semenof^foe üor. Slttcin fd^on Ijatic ber rüljrige 3}hirat eine

33atterie t)on 80 ©cfd^ü^en formiert ; '^Ici) vereinigte ebenfalls aöe feine

^Batterien, gaft jroei Stunben lang befdioffen mel)r ali^ 100 ©efd^ü^e

bie bic^t grbrängten ruffifi^en Qnfanteriemaffen, iüeld)e tro^ aller Dobe^-

oeradjtung unb ^artnädigfeit baö S^erlorenc nidjt raieberjuerobern oer-

mod)ten. §ier erlitten bie Muffen ben größten Deil i^reö ^erlufteö.

©!o ging gegen 5lbcnb ; aHmä^lig mad)te fid) ©rmübung geltenb

;

auf Seiten ber 9f?uffen waren 33ragation unb bie meiften (Generale ücr-

rounbet. Sragation^ Gruppen begannen gegen 3JJoö!au jurüdjufluten.

(Srft n)äl)renb be^ 2lbenb§ fonnten fie auf ber Straße ron 3}Jojai^5! raieber

georbnct werben. Unerfd^üttert aber ftanb nod) ba^3 ruffifd;e 3^'"trum

unb ber redjtc glügel auf ben §öl)en l;inter ©orfa an ber neuen Straße

nad) 9}ioefau. .^utufott) ließ l)ier baö vierte Qnfanterieforpö imb bie

©arben Stellung nel;men. ©r erful)r um biefe 3cit gegen 3lbenb, baß

^oniatoio^fi auf ber alten Straße nad) 3}ioöfau im ^Norrüden begriffen

fei. Der ruffifdje linfc ^lügcl roar fomit üollftänbig umgangen. 5lutu-

foro mußte allmäl^lit^ abjielien, um nid^t abgebrängt ju roerben.

3![>aö auf ben §öl)en l)inter ©orfa ftanb, follte alö Dedung be^5 3?üd=

5ug^i unb alö Slrrieregarbc bicnen, — uierteö 5torpö unh ruffifd)e (iJarbe.

Die ganje 3)hd^t ber granjofen rid)tete fid; je^t gegen biefe ^nippen

unb auf bie $öl)en l^inter ©orfa. "iJUd) roieberlioltcn Eingriffen unb nad^
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einem äulgerft l^artnädigen imb mörberifc^en Kampfe, in tDeld^em äße

Sßaffen mit größter Slnftrengung fod^ten unb bie (Sntf($eibung oft l^in

imb ^er f($n)an!te, gelang eä ben granjofen, bie $ö^en gu erftürmcn;

gleid^roo^l lE)atten i^re l^eftigen oftmaligen Singriffe auf ba-S üierte ruf=

fif($e ^orpö feinen günftigen ©rfolg, weil hk ruffif(^e 3^eiterei nad^ öfterem

@lüd»n)ed)fel am ©nbe auf biefcm $unft bie D6erl)anb behielt.

@rft in ber ^rü^e beö 8. (September üor ^agcöanbrud) verliefe

bie ruffif d^e 9lad)l)ut i^re (Stellung, bie fie nod) am Slbenb bcö 7. be=

l^auptet l^atte unb ging biö l)inter Tlo\ai%t gurücf. Qu ooHfommcn guter

Haltung, in !leinen 3Jlärf(^en erreid^te ^utufoto 3Jio;§fau. 3lm 13. (Sep=

tember nal^m er (Stellung jroci 3Bcrft lüeftlid; mn ber §auptftabt.

3ebe ber beiben Strmeen l^attc an 30000 Tlann verloren; üiele

Generale auf beiben (Seiten tot unb Derrounbet ; unter ben lefeteren aud)

©eneral ü. Sd)cler.

®ie SBi'irttemberger gä^lten il^ren ^erluft mit 44 Offizieren unb

581 Unteroffizieren unb SJJannfd^aftcn ; bie Infanterie l^atte 18 ^rogent

rerloren, bie ^Raoallerie 41, roobei ba§ SeibdieDau^legeröregiment am

ftärfften beteiligt war.

®ie ermattete 3lrmee 9kpoleon^ üerblicb hcn 8. (September auf

bem mit ^oten, ^erftümmelten unb 'Krümmern überfäcten Sd^lad^tfelb,

bie Slüantgarbc unter 3Jiurat roar biö 3)?oiaiö! üorgcrüdt. — ®ie gro^e

Slrmee brad^ am 9. auf; am 10. mar 3}Joiai^! erreid^t; am 13. 5l1cin=

SBiagma unb am 14. September erblidten bie Sieger von ^orobino t)on

ben ^öl^en ber Sperlingöberge l)erab ba§ ^äufermeer von 3J^oö!au mit

feinen unjäl^ligen 5^uppeln.

2)ie groge (Sd)lad)t, nad^ ber 9kpoleon fid^ fo fel)r gefel)nt, xoax

gefd£)lagen. ®ie @ntfd)eibung felilte; eine ^ataftropl^e l^erbeigufül;ren, mie

e^ in ber 2lbfid)t 9iapoleon§ gelegen, war nid^t gelungen. ®ie ruffifd^e

2lrmee ftanb nod^ ungebro($en im gelb. 2luf um graeite (Sd)lad^t vox

Tlo^tan aber l^atte ^utuforo rergid^tet unb fii^ burd^ bie (Stabt auf ber

Strafe nad) ^ula zunidgejogen. ®er griebe lag fo fern wie jemals.

2lud^ ber 33efife oon Tlo^tau mar je^t nid^t^ mert o^ne ben grieben.

®ie ©tabt mu^te üerteibigt merben; bie Qa^i ber ^einbe fd^raoll täglid^

an. 9f?apoleong ^riegäoölfer maren mieber um 30000 3Jlann üerminbert.

SDag mögen 9?apoleonö ©rraägungen geraefen fein, al^ er !cine§=

megö mit ben ©efülilen eineö großen Siegerö, an ber Spije einer frie=

ben^bebürftigen Slrmee am 14. (September feinen ©injug in Tlo^tan
l;ielt unb im ^reml feine ^efibeng nal^m. — aj^enfd^enleer nnh öbe waren

^lä^e unb Käufer; nur ba unb bort fc^lic^en SSerftogene unb ßlenbe
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Durd) Die (^Jaifcn. '^alb joigtc fid) in feinem ganjen Umfanc^e, 311 tueldjcr

<0ö()e ber opfenuillii^e Janati^^ninö fid^ anfjufdjiüingen ücrmod)te. 3iod)

uuar ber fr^^nbc CSroberer im .Slremt nid)t jur dlii^t gefommen, al^

^ie (irofic Stabt nn un3äf)ligon ^'unften anfini] 511 brennen. 3iapo(eon

nuifue ben Mreml inieber üerlafjen. 2)ian fud)te bcm rieficjen ^ranbe
Ciint^alt 511 t\)\m. 3Uö er nad)(ie6, am 19. unb 20. September, lagen

meljr alö 5H)ei ^ritteife ber Stabt in Slfd^e. ^er Äaifer ber granjofen

fe()rte in bie DU'fibenj im itreml guriid unb bie Gruppen jogen ein, um

bic it;nen jugeunejenen Stabtteile gu bq\d)cn. !Den 2Biirttembergern roar

bie Ä^afanifd)e !'i>orftabt angeiuiefen roorben; von ber 3"fß"t^n^ waren

am ir>. September nod) 1137 Wlann auörüdenb, ^aoallerie 421, 3lr=

tillerie 373 2}iann; ba^u in allem 06 Difi^iere.

^en aUiJgeftanbenen Strapazen gegenüber fonnte man ben 5lufent=

ialt in 3J?oöfau faft bc^aglid; nennen. 33on einer 2)kmge braud)barer

)inge fanb fid) geniigenbcr 'Vorrat, an nmnd)cm Ijerr)d)te Überfhife. ))luv

Irot unb gleifd; maren feiten
;
gourage faum aufzutreiben. T)ie au-5ge-

mbten Streiffommanbo^ liefen bie größte @efal)r; überall fliegen fie

if geinbe, bic immer 3al;lrcid)cr, fül^ner lüurben. 2luf ben Strafen

md) Xula, *»kluga, iloloma l)atten bie ruffifd)en 2(nucen Stellung ge=

nnmcn. Qn biefelben 9iid^tungen waren von 3Jioöfau au^ 58orpoften

)efd}oben.

Sd;öne^o §erbftroetter begünftigte bic ©rl)olung ber in 3JJoö!au untere

gebradjtcn 3lrmee; 3}^angcl mad;te fid; faum füljlbar; bie Traufen ge-

nafen; ben ©cfunben begannen bic früljcren Gräfte gurüd^ufe^ren ; bie

bünncn 9icil)cn begannen fid) miebcr ctioaö ju füllen; für bic 3Bürttcm=

berger traf ein 2J^arfd^rcgimcnt von 1000 Tlann ein, jufammcngcbradjt

aue ben Derfc^iebenen Spitälern an ber großen §eerftrage, bie i^re @e=

nefencn entließen.. — 9?apoleon l;atte \i6) feinen §of im ^reml einge=

ridjtct; l)icr lueiltc er bie fdjöncn ^erbfttage l)inburd) unb wartete nid^t

ot)ne Ungcbulb unb 33angigfcit auf ben grieben.
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^uxn ^xveitcn ^ciC, exftex Jflßfc^mtf.

L Äönigitt Äatt)arinn uon ÖDe(lfttlen.

51I§ graeiteg ^inb griebric^ä ift ^al^arina geboren ben 21, gebi\ 1788

gu ^etergburg, <Sd)on im 3riter t)on üier 3^?)^*^^^ fö^^ ^ti§ rei^enbe oiebevs

fprec^enbe ^inb t)on Petersburg tüeg an ben fleinen §of ber (^rogeltern nad)

5D^ömpe(garb , wo inäbefonbere bie ©rofemutter, ^ergogin (Sopljie ^orot^ee

von 2Bürttemberg, eine ^x6)U gi^iebrid^ä be§ ©rogen, bie ©r^ie^ung leitete.

33alb roar 5?atl;arina ber Siebling ber ©ro|eltern unb beburfte fie bicfer für=

forgenben Siebe um fo me^r, aU fie fc^on frü^, am 27» (September 1788,

i^re SRutter oerlor.

3ef)n 3af)re geno^ ^atf)arina bie auögegeid^nete (Sr^iel)ung i^rer &xo\^'

mutter» Slud^ biefe ftarb am 9, ^O^iir^ 1798, ^urc^ griebric^ö ^roeite ^i>er-

mä^lung mit ber ^rin^e^ D^opal 6l)arIotte 5D^at^iIbe üon Großbritannien f)atte

inbeffen ^atl^arina im 3al)rc 1797 rcieberum eine SJtutter er!)a(ten. ©djroer

fanb fic^ bie lebf^afte je^t fünf3e^niäl)rige ^^srinjeffin in bie neuen ^^ert)ältnif)e,

ber ernften, auf ftrenge ©tifette f)altenben (Stiefmutter gegenüber, Sie fütjlle

fid§ mef)r ^u i^rer ^eiteren unb originellen ^ante Henriette ^ingejogen, einer

geborenen ^rinjeffin üon 5^affau=2öeilburg unb ©emal}lin beä §er5ogö Sub^

roig von Sßürttemberg, eine§ 33ruberä if)reö 3[5aterS, 3n biefer ^eit mag eö

mo^l gemefen fein, baß ber außerorbentlic^ felbftlofe, bei aller begaubernben

2ßeiblid;!eit boc^ entfc^iebene (S^arafter ^atl)arina§ ficf) ^erau§bilbete, — ^n
giemlid^ einförmiger 2Beife vergingen bie ^ugenbja^re ber in nid^t %ew'6fy\^

li^er ©c^öne fic^ entmidelnben ^ringeffin in ben äf^efibengen ^u (Stuttgart unb

Subraigäburg, bi§ im ^ai)x^ 1807 bie ^ermäf)lung mit bem ^um ^önig üon

Söeftfalen beftimmten ^ringen 3erome i§rem 2ehen eine burd^auS ücränberte

©eftaltung gab,

^arnit begannen Xage be§ äußeren ©langes, eine furje (Spanne üon

!aum fed^S Qa^ren, auf meldte ^age ber ©ntfagung unb unfteter Srrfa^rten

folgten. Sßä^renb biefer gangen 3eit ift ^at^arina big gu be§ SSaterS Xob
mit biefem in ununterbrod^enem gärtlicliem 33riefn)ec^fel geblieben, inbem fie

bem väterlichen ^Berater alle§ erfd)loß, mag it)r ber (Stolg be§ 9Seibe§ unb bie

eigene (Seelengröße gu erfd^ließen erlaubten*
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3(Iö bie (Srei(^niife beö 3a()refS 1812 iiub ^u 3(nfan(^ IHIH bie '3c^öpf*

untren 5^apolconö iDei^jufcf^en be(^annen, verlieft .Hatljarina am 10. ^Jiärj 1818

bie ^(efiben^ (5a[(cl für immer, um fid) na6) ."yranfreid; ^u bcc^eben. ,>rome

unb Matljarina, baö ^^aar, bcm am 1. Januar 1808 in Gafjel ^e^ulbigt rnox-

ben mar, fanben fic^ mieber ^u (Snbe beö 3af)re§ 1813 in (Sompiegne. —
\liarf) bcm erftcn /^rieben üon ^^^ari^j maren bie 05atten ßejmunc^en, Aranfrcic^

\n üerlafjen. 3" i^i^^r ^ot manbte fid) .Uatljarina gunädift an ben 'Berater

in (^uten unb böfen %ag,cn , an ben föniglic^en Spater, griebric^ ücrlangte,

[ie folle, bem 33eifpiel ^J^arie Souifenö folf^enb, fid; pou ifjrem (33atten trennen,

^amit mar ber erfte .^lonflift ^mifdjen ^ater unb Xodjter auögebrod^en.

Qe nii()er bie 3f^ot trat, befto fefter ^ing ^atl)arina an i^rem G)ema()l.

iisäl^rcnb beö Safjrcö 1814 l;ielt fid) baö ^aar teilö in ber Sdjroeij, teils in

3teiermar! unb in Xrieft auf. .s^ier am 24. Sluguft 1814 erfolgte bie '^k^

bcrfunft .tat^arinaö mit bem ^rin^ien S^^^ome (geftorben 1847). Salb bar-

auf nuigte ,^atl)arina trieft oerlaffen unb erijielt &xa^ a(§ 3(ufent^aIt§ort

angemiefen.

Um einen befferen ^wfluc^täort gu erhalten, mürben roieber 'i5cr^anb=

hingen mit .^önig g^^c^i^^ff) eröffnet. Sie führten ;^u bem ermünfdjten ^iele.

„(5l)e id) aber ba§ mürttembergifd^e ^danh betrete, fprad; bie I)oc^gefinnte ?vrau,

iüieber{)oIe id^ meinen ©djmur : feine ©emalt ber ©rbe mirb mic^ Don meinem

(^)atten trennen." — 5Cm 26. 9}ki 1815 !am S^at^arina glüdlid) im (Schlöffe

ui (Göppingen an; menige DJionate fpdter Dereinigte fid) fjier S^^^ome mie^

ber mit if)r. ®em entthronten S^onigöpaar roieö aber im September 1815

A-riebrid) ba§ Sd^Iofj ©llroangen alö fünftigen ^hifentljalt ^u. Siö jum
7. 2(uguft 18 1() verblieben bie ©atten l)ier. ®ie Serpflid)tungen jebod), meiere

A-riebrid) betreffs ber Übermadjung beö el)emaligen ^Tönigö oon SBeftfalen

ben 9Jiäc^ten gegenüber übernommen §atte, mußten mit ber ^eit notmenbig

ui 3^eibungen fül)ren unb ben 2öunfd) förbern, biefer eigentümlid^en Slrt üon

(^5efangenfd)aft ein Gnbe ju mad)cn.

3m Wai 1816 gab König ^viebrid; mit 3"ft"nnuing ber 9Jüid)tc bem
auögefproc^enen 3Bunf(^e einer Überfieblung auf öftreid)ifd;eö ©ebiet nac^.

Demzufolge ging bie Überfieblung von (Sßroangen junäd^ft nad) ^^ainburg bei

ll>ien nor fic^, nad;bem 5lönig Jri^^^'irf) megen beö Xitelö beö enttl)ronten

>\i)nigöpaareö nod; einer 5lnforberung beö öftreid)ifd;en .*oofeö nad^gefommen

;

er Derliel) bem Sc^miegerfol)n ben ^itel eineö gürften üon '33iontfort. — 3"
©nbe (September 1816 mar .^latljarina in .s)ainburg angefommen; ron l)ier

aus fc^rieb fie ben legten if)rer Briefe an ben U5ater.

Grlau, 6d)önau, 2:rieft maren bie näd)ften 5hifentl)aUoorte. ^n le^=

torer Stabt erblidte baö jmeite .Üinb Katljarinaö am 27. ^JJiai 1820 bie 5l>elt.

^i^rinjeffin 9JJatl)ilbe unb am 9. Sept. 1822 ba§ britte, ^:i>rin5 9^apoleon.

^!^om ^a[)x 1823 ah lebten bie 65atten in ^Kom, fpüter in Jvloren^. — längere

leit fd;on l)atte .^latl)arina gefränfelt; eo begann eine :öruftmafferfud)t fid)

5Pfifter, Äönig griebric^i. 16
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auSjuBilben. Wü beginn bc§ ©ommerö 1835 rieten bie Sr^te, ein 5uträg=

lid^ereö ^Itma auf^ufud^en, glorenj würbe üertaufd^t mit einem Sanb^auö in

ber 5^ä^e von Saufanne, ©aö Übel ^att)arina§ üerfrfjlimmerte fic^, mit ge=

mo^nter ©eelenftärfe aber ging fie bem SCob entgegen; in ber ^f^ad^t t)om

27, auf ben 28. gf^ooember 1835 befc^lofe bie f)o\)t ^rau i^r an 9}Jüf)falen

reidieö Sebcn.

(0. ©c^Iopbcrgcr, 33riefn)cc^[cl ber Äönigiu ^at^arina :c. mit bcm ^önig

griebric^ üon SBürttemberg. (Stuttgart 1886 f.)

2, j^erjogin Henriette tJon Mürttemberj*

g^lur menige $erfönlic^!eiten gab eö, meldte ^önig griebrid^ in fein

SSertrauen gu 5iel)en pflegte ; nur menige ©emüter maren in feiner Umgebung

üorl^anben, benen er fid^ innerlid) ganj auffd^lo^. Unter bie menigen ^ä^lt

^ergogin Henriette, ber eä gelang, burd^ i^re (El)arafterftär!e, i^rcn ©belmut,

i\)xe ©eelengröge bie üolle Slnerfennung unb baö unbegrenjte 3[^ertrauen beö

^önig§, it)reö ©dfjmagerö, ju erobern. — Henriette mar geboren ale ^rin»

^effin oon 9Uf f au^2öeilburg gu ^itd)l)eim=33olanben am 22. 5Ipril 1780.

grül)e ber ©Itern beraubt, mürbe fie famt il)ren jüngeren ©efcl)roiftern dou

bem älteften Sruber erlogen. 9J^it aller ©orgfalt fat} fid^ Henriette in 2öif=

fenfd)aften unb Sprachen eingeführt unb gewann eine befonbere SSorliebe für

©efc^ic^te.

35on bem fleinen üäterlid^en §ofe au^ an ber ©rengc granfreid^g mar

man geroifferma^en S^^Ö^ ^^^ ©reueltl^aten ber 9tet)ölution unb ber erften

Sluöfc^reitungen ber 9tepublif. gür iljr ganjeä Sebcn fa^te Henriette au§

jenen ^agen einen 2öiberroillen gegen alleä republüanifc^e unb franjöfifc^e

Söefen unb gegen baö ^ol!, baö in feinem Übermute alle anberen 9Zationen

5U fned^ten fud^te. ^ie gune^menben Unrul)en in granfreic^ unb feine broljenbe

Haltung üeranla^ten bie ^erjoglid^e gamilie, ben ^eimifct)en §erb ju üerlaffen

unb i^ren Slufent^alt in 33aireut§ ^u nel)men. §ier befanb fid) alö ©eneral?

gouüerneur ber alte ^erjog griebrid^ ©ugen oon Sßürttemberg, nid^t feiten

von feinen galjlreidjen Söhnen, bie fid^ in t)erfdj)iebenen ^ienften befanben,

befud^t. ^er gmeite ber «Sö^ne, ©ergog Subroig, preu^ifd^er ©eneralfelb-

marfc^aE, roarb l)ier, nad;bem er fd^on 1792 feine erfte ®^e mit ber gürftin

ßgartor^öfa gelöst, um bie junge Henriette, mit ber er fid) an^ im Januar

1797 vermählte.

Snbeffen ^atte ^ergog 2ubraig§ 6(^mefter al§ ^JJlaria geoboromna an

ber ©eite il)re§ ©atten, be§ ^aiferä $aul, ben ruffifc^en Ggarent^ron einge?

nommen. ©ie§ üeranlagte ben ^erjog 2oui§, ruffifd^e ^ienfte ju nel)men,

in benen er bi§ ^um Qa^re 1806 verblieb. Henriette fnüpfte roä^renb il)reö

2lufent§alte§ in S^uglanb (©er^og Subroig mar ©ouüerneur von 9tiga ge-

_^^
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worbcn) ein ent^eö J^'teuubfc^aftöSünbniö mit ber itaiferin ^aria Acoboroiona

unb mit ber ©rojfürftiu .^Qtl)ariua, meld;e uadjmalö 5lönit]in oon i^ürttems

bertj geiüorben ift. !iUer ^i3d)ter mürben bem ^crjog Submic^ i}kx geboren:

9)^aria ^orotl^ea, 3(malie, *^3auline, Glifabetl) iinb ein So^n, ber ^^rinj

2(le?:anber.

^J^ad) einigen 3«f)i^ß^^ begann .'oenriette ^u fränteln; bie ^ilrjte rieten

eine üoUftänbige ^Ünberung beö .^^limaö. ©o üerlieg «^erjog Subroig ben

ruf[ifrf)en ®ien[t unb 50g junädjft nad) '^aüan, 3m 3al)r 180(j aber trat er

alö ©eneral ber ^aoallerie in ben ©ienft feineö älteren Sruberö, beö 5lönigä

^riebrid). Um biefelbe ä^it mar au^er biefem älteften Sruber ^^iebric^ä

noS) ein jüngerer, ^erjog 2öilf)elm, in baö Stammlanb ;^urüdgefe{)rt unb alö

General ber Infanterie in beö .^önigö ^ienft getreten. — ®en §crjog Sub-

raig, gemö^nlid) §^^509 Souiö genannt, [teilte ber ^önig gunac^ft an bie

(Spi^e eineö Qägerregimentö ju ^ßferb, baö unter bem ^f^amen Souisjäger auf

allen Sd^Iad)tfelbern fid^ unüergängUd)en ^Ku^m ermarb»

.*Oenriette, bie ^od^gebilbete, geiftreic^e grau, bei aller 6^ara!terftär!e

voU roeiblid^er Sanftmut unb getragen t)on ernfter grömmigfeit, mar eine

gern gefe()ene (Srfd^einung am §ofe in Stuttgart unb Submigsburg, mo fie

inöbefonbere mit ^rinjeffin 5lat()arina balb eng befreunbet mar. ^t meniger

ber ilönig mit feinem SBruber Subroig l)armonieren fonnte; befto mel)r fc^lo§

er fic^ an bie Sd^mägerin an; in aUen Sebenslagen beroäf)rte fid^ Jyriebric^

aU überaus treuen S3ruber, al§ greunb ber §er5ogin, ber !am unb ging,

um 9lat ju erteilen unb fold;en für fic^ ^u ^olen» 9^ie mad^tc Henriette ein

(5Jel)eimniö auö iljrem SßibermiHen gegen bie gi^angofen unb gegen alle frans

3Öfild;e Sitte unb §errfd}aft. ©erabe griebrid; raupte fold;e Offenheit ju

fc^ä^en.

®em 33ruber unb feiner 5^-amilie räumte ber .^önig vom 3al)r 1811

<in baö Sc^lojj in ^ird)l)eim ^um ftänbigen 2öof)nfi^ ein. 3*tege aber

blieb ber ^^erfe^r ^mifd^en ben beiben ^od^begabten Diaturen, JJriebrid) unb

Henriette. Oft oerroeilte bie ."oerjogin alö ©aft im Sd)loffe ju Stuttgart.

Gnblic^ burfte fie erleben, ba^ bie gered)te Sad)e bem Söelteroberer gegenüber

fiegte. Salb barauf aber verlor fie ben föniglid^en greunb unb Berater.

Gin ^a\:)x fpäter, am 20. Sept. 1817 ftarb ^erjog Submig, il)r ©ema^l.

SSon ba ah f)at fie oierjig 3al)re lang im Söitmenftanb gelebt, fegenöreic^

mirfenb in if)rev gamilie unb an ben \i)x 5^al)eftel)enben , eine treue, gotteö=

fürd)tige .v^elferin ber Hrmen unb ißerlaffenen von na\) unb fern. — ©lue!

um ©lud fe^rte bamalö im Ijerjoglid^en Sd)loffe ju .^ird)l)eim ein. 9fod^ vor

beö ^i>aterö ^obe l)atte fid) bie ^od^ter 5(malie mit bem C'^^^jog Sofepl) von

Sad^fen=3lltenburg iiermäl)lt ; einige 3al)re fpäter trat bie ältefte ^od)ter üJ^aria

in ben GI)ebunb mit bem Grj^erjog Sofep^, ^alatin von Ungarn ; im ^al^re 1820

marb 5?i)nig ^Bill^elm von JlMirttemberg um ber 'perjogin britte ^oc^ter

^^' auline, bie nad) iljrer ^^crmäl)Iung am IT). i>lpril 1820 eine mal)re ^]i)?utter
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beg Sanbeö unb unermüblid^e SÖo^lt^äteriu geroorben ift ^ie jüngfte %oci)f

ter ©lifabet^ »erbanb ftd^ im 3^^^^^ 1^30 mit bem ^^Jlarfgrafen Sßil^elm von

33aben unb ^rinj Sllejanber mar Öftreid)i|d^er ©eneral ber .^aoaEevie ge^

morbem 3SoE mütterlid^en unb grogmütterlidjien ©toljeö mar Henriette balb

ba balb bort im Greife ber S^^i^^^ s^^ fe^en, niemals freubiger bemegt, alö

an bem 2^age, ba i^re %o(i)tex 'i^auline bem Kronprinzen 5l'arl baö 2th^n

gab» Seit 125 ^a^^^ß« ^^^ar erftnaatö mieber am 6. Mixx^ 1823 für 3Sürt=

temberg ein 2^l)roner6e and) mirfUd) auf bem ^l)rone geboren morben.

Um i^rem ^anf unb if)rer ^erjlidjen greube nac^ i()rer 2lrt Sluöbrud

gu geben , ftiftete bie ^erjoglic^e ©rojjmutter ^ur geier jene§ ^ageö bie f)eute

noc^ in Kirdj{)eim 6efte()enbe unb blül^enbe '^>auUnenpfIege für arme unb oer?

roa()rlofte Kinber» — ^iefe eine Stiftung mar gemiffermagen nur ber ^Box^

läufer für bie ©rünbung einer ganjen iRei^e von moblt^ätigen Slnftalten,

^er ©lenbefte mar ber unermüblic^en .^oelferin immer ber 9^äd)fte. — 3t)r

§auö in .^irc^^eim galt meit unb breit alö 33ereinigungSpun!t für eine grofee

Slnjaf)! geiftreic^er unb gotteäfürd^tiger ^JJtänner, alö 2BaHfal)rtöort für ^er=

laffene unb 33ebrängte. 'IRit 5unel)menbem 3(lter l)atte bie ©ergogin i§r ge^

liebteö Kirc^l)eim nid)t mcljr oerlaffen. 3u ©nbe beä ^ai)xc^ 1856 ftellten

fid^ mel)r unb me^r Kranf^eit unb 33efci^rocrben bei i^r ein. ^Jlxi bem erften

^age beä neuen 3a^reö mürbe il)r 3"fttinb immer bebenflid^er; fie entfd)lief

am 2. Januar 1857; am 7. Januar mürbe fie in ber Stiftö!ird)e ^u Stutt?

gart beigefe^t»

(Scbbcr^ofc, ^ie .^cqogin .^curictte öoii SBürttemfcerc^, ^cibelbervj 1867.

— Tttx^, 6^rifiad)C graucnbilbcr, ©tuttgart 1869. II. 350 ff.
—

2t. Änapp, D^ac^ruf an bie ^^rau ^crjogin Henriette öon SSürttcmberg.)

3. j^erjog löill)elm un lüürttemberg,

Keiner t>on ben 33rübern ftanb bem König griebrid) fo nal^e, mie

§er5og 2öil^elm, ein 5Rann, Ijeroorragenb burd^ feinen (S^arafter unb burd)

menfci^enfreunblid;e 2)en!meife. — Unter ben ad)t Srübern ift 2öill)elm ge=

boren aU ber eierte am 27. ©e^ember 1761. Kaum gum S^i^öli^Ö lieran-

geroad^fen, trat er in bänifd^e Kriegöbienfte; ber ©rjieljer ber Sö^ne,

t). 9Jlaucler, geleitete il)n nad) Kopenljagen. '^er junge ^er^og mürbe balb

Dberft unb Kommanbeur ber Seibgarbe ^ugu^; 1788 bejog er al§ ©eneral=

major unb ©ouoerncur üon Kopenhagen baö Sc^lo^ 6§riftianöborg. 33eim

Sranb be§ Sd^loffeä 1794 cerlor Söil^elm einen großen ^eit feiner ^aU,
S3alb barauf mürbe er fran! unb fud)te @rI;olung im ^a'^e ^prmont unb hei

ben Altern.

^änifd^e ©ienfte maren nid^tS 9^eue§ im §aufe Sßürttemberg. Sc§on

ju (^n'oe be§ 17. 3ö^)i^§itnbert§ unb gu Slnfang be§ 18. l)atten alö berühmte



J^erjog Silt^cim von ^üiuttember.v 245

.*Oeerfü()rer nnirttcmbcrc^iic^c ^^rin^^cn Item bänifd^en .<oecrc angehört: bie

.«gcrjone Serbinaub 5i.UU)elm unb .Hnrl ^Kubolf, So^ne beo .s^crjog^ ^vriebrid)

von 2öürttemberc^ = ^cucnftabt. — '^lad) 5Bicber()orftcüun(; feiner 03efunbt)eit

fef)rte .<oer-^oi^ 3^Jilljelm im ^s'^üjx^ 1799 nad) .Qopenl^aqen ,uirürf unb rourbe

5um ©cncvaUicutcuant ernannt. Qm näd;[ten 3a()re finben nur iljn in ^er?

lin, mo er fid) am 23, Sluguft 1800 mit ber §ofbame ber iperjogin %xa\u

^i^!a, ber greiin 2öiII)eImine ron ^)U)obi^, Surc^c^räfin non Xunberfclb,

i)ermiil)lte.

2luööe3eid)net burd^ bie !i.^erlei()un(^ beö Glep^antenorbenö, üerliefe ^er^og

Wsilljelm balb barauf ben bänifdjen ^ienft unb !ef)rte nad) 2i>ürttembcrg

•^urücf. 3Uö 65eneral ber of^f'^^^t^-'i^i'^ ii"^ ^^^^ .(Iriegominifter leiftete er

feinem trüber, bem .^önii^, ber i^m ftetö mit befonberem 3>ertrauen ent^

c^egenfam, f)eruorragenbe unb gemiffenljafte ^ienfte bei ben uielfac^en 5^eu5

formationen unb nneberljolten '^Jiobilmadjungen, ©urd) befonberen "isertrag

t»om ^aljr 1805 nnirben bie .^inber be^ .<oer§og5 aU ©rafen unb (Gräfinnen

t)on ^Württemberg anerfannt; unter anberen maren baö ©raf SHeranber unb

ß)raf 2^3il()clm, fpäter .^oer^og von Urad;, unb bie nachmalige ©riifin ^IRarie

von ^auben^eim.

^ad) Seenbigung ber .ih'iege gegen granfreid) 30g fic^ ber vielerfa^rene

Solbat vollftcinbig in Uinblid^e Stille gurüct , um fid) feinen Liebhabereien unb

bem triebe nac^ n)erftl)ätiger ^äd)ftenliebe mibmen j^u fönnen. ©d^on vom

,>al)r 1811 ah mar feiner S^imilie ©c^lo| Stetten im 9lem§tl)al über^

laffen morben; ivenige 5^1^re nad)^er fiebelte ber ^er^og gan^ baf)in über.

3n biefcr länblidjen *;?(bgefd)iebenl)eit befud)te if)n im ^^^af^rc 1819 Jean

'^anL ^ex ©id)ter mar ba^u veranlafjt morbcn burd) 93Zattf|iffon, ber unter

.^önig /Vriebrid) ^Jiitglieb ber .*ooftl)eateroberintenban5 unb Cberbibliot^efar

gemefen mar. 'IRit einigen Areunben ging e§ von Stuttgart I)inüber nad)

Stetten jum ^erjog unb jur ijerjogin ^^lNiIl)elm. 3ean ^^>aul fd)reibt: ,,^cr

ijerjog ilMI()elm ift leidet gefd^ilbert al§ ein Mann voll ^anbelnber STr^nei*

funbe, ']il)pfif unb 9J?enfd)enliebe." — ^\n 3ßf)i^ 1822 verlor ber ^er^^og feine

©ema^Iin. ^ann unb mann fam er nod) nad) Stuttgart, l)auptfäc^lid) um
ben Sitzungen ber Kammer ber Stanbeö()erren anjumol)ncn. 3lm 10. 2(ug.

1830 erlag er einem nervöfen Jvi<^^'<^^^ 33eim ^rauergotteobienft, meld)er ber

33eife^ung in ber StiftQfird)e voranging, bemieo bie '33ienge ber Ijerbeigeftröm^

ten Sanbleute, mie fel)r ber eble 9}Zenfc^enfreunb unb ärjtlic^e Berater in ber

ganzen Umgegenb ob feiner ©üte in Gl)xtn gef)alten mürbe.

(Dcotijen an& bem 5l". s^au^- unb ®taateard)iö. — SBürtt. ^ö^'^bü^cr

1830. — 31. .S)artmann, ©timmcn über Stuttgart ciiii oier 3abr*

f>unbcrtcn. ©c^wäb. Gbronif 1870, ^?^r. 105.)
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4, 3ulittB Simon Jlörbliitjer.

©in 5Ranu, ber ein I)albeg 3a()rf)iinbert lang bie ©eele ber lüüvttems

Bergifd^en gorftüerroaltung war, burd^ eigene ^raft )x6) emvorfd^njingenb,

fd^on in feinen erften SlrSeiten buvc^ ^önig griebrid; alö felteneä Talent

erfannt unb in feinen 33eftrebungen geförbert. — 9^örblinger ift in ^ful«

lingen geboren am 28. ©eptember 1771, wo ber 33ater Sortenmad^er war,

9f?ad^bem biefer balb nad^ Tübingen gebogen, bcfud)te ber ^nahe ^ier bie

Sateinfd^ule. ©erne l}ätte er ftubiert, aEein bie Ungunft ber S3er()tiltniffe

trieb il^n gnm üäterlic^en §anbroerL 3n freien (Slunben aber, in ^eimlic^er

Kammer, üielfac^ bei 9}lonbfd^ein, ging ber begabte junge 9Jiann ben Söiffen*

fd^aften nad^; ©prad^en, ^JJec^anif, 9Jlat()emati!, 3^^^^)"^'^ inaren feine 2iebling§?

befd^äftigungen.

©ine S^teife fürs üäterlid^e ©efc^äft führte ben jungen ^ortenmad^er-

ge^ilfen na<i) ©trapurg. (Sinige S^it i)\dt er fid^ I)ier auf, t)on ben erften

Sftegungen ber Üieüolution mäd^tig ergriffen, aber nac^ ber §inrid^tung beö

^önigö grünblid^ ernüdjtert. ^ad) ber ^^m\Ul)x fa§ 5^örblinger fid} ba unb

bort l)erumgen)orfen ; e§ litt Ujn nid)t me()r im väterlichen ©efdjäft. ©ein

®ntfd^lu§, fic^ einer Prüfung in 53?atl)emati! unb im 3eic^"ei^ S^ unterwerfen,

^atte guten ©rfolg. 3"^^i^'i)ft l^at er bei einem Jorftgeometer ein. ©in

längerer 2lufentl}alt in .^Önigöbronn fül;rte ben ftrebfamen ^O^ann ^ur ©^emie,

Mineralogie, §üttenfunbe. ©ine nad) 2el;mannfd;er 9Jianier aufgeführte ^er*

rainfarte t)on §eibenl)eim unb ein grunblegenber Sluffal^ über ^Balbmertbe*

red^nung lenften bie 2(ugen be§ 2anbeöl)errn auf i^n, ber fo gern baö Talent

förberte unb "oa^ 33erbienft auS^eid^nete. ©s mar im Qa^r 1804. 5^örbs

linger erl^ielt von griebric^ ein anfel)nlid;eö ^eifeftipenbium unb Urlaub auf

jmei ^ai)xe, um in fremben 2anben fic^ meiter auöjubilben unb baö ©rlernte

in ber §eimat §u rermerten; überaE follte er bie Joi^ft^fulturen üergleid^en

unb feinem Sanbeäl)errn Serid)t barüber erftatten.

Öftreid^ unb Ungarn, 33öl)men, ©ac^fen, ^^üringen, ben §arg burd)?

roanberte ber ganj befonberg rüftige gujsgänger aufmerffam beobad^tenben

2(uge§. 3m Oftober 1806 erfolgte 5^örblingerg )7{üd!el)r in bie §eimat,

nad^bem il)n ber ^önig, ber mit ben 33eftrebungen beö tüd)tigen unb ge?

lehrten gorftmannS ganj au^erorbentlic^ gufrieben mar, §um SBerg- unb

5^ orftrat ernannt §atte. Qm Sauf ber näd)ften Qal^re erl)ielt ^f^örblinger

einen überaus e^renben 3ftuf nad^ Dftreid^, allein bie ®an!bar!eit gegen ^önig

griebrid^ beroog i^n, im mürttembergifd^en ^ienft ju cerbleiben. Sßie .•Rönig

griebric^ beehrte aud^ ^önig Söil^elm ben treuen Beamten mit feinem üoUften

SSertrauen unb 5eid)nete i^n auf mannigfad^e Sßeife auö.

^^on 1818 an mar S^^örblinger alg Dberfinangrat, fpäter al§ üorfit^enbeä

©§renmitglieb in ber ^orftbireftion t§ätig unb l)at in ba^nbredjenber

Sßeife burd^ feine forftorganifatorifd^en STrbeiten gemirft. ©rft 1857, oon
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einem Sd)Iai]anfa(I betroffen, muftte fid) ber unrtcnjöfjnlic^ rüftige 'Diann t)on

ben Giefdjiiften jurürfjicljcn unb ftarb am 28. 3»"i 1^^^ i" Stuttgart.

(^tüg. beutfcbe 53iograp^ic. — 2Ö. aj? c n j e l « *Denfn)ürbigfciten. 58iclefclb unb

itipm 1877.)

5» 3ol)antt £)cinrid) Baimedicn

3u beu erften ^a\)xe\\ be§ 19. 3al)r()uubertä fanb ftc^ in einem gc«

viiumi(nen .§aufc ber untern 5li)nigöftrafee ju Stuttgart, bem je^igen (Eafe

"OJiarquarbt, regelmäßig ein .^reiö üon .^ünftlern, von im Staate f)od)ftel)enben

^Wiinnern, von angefe^enen ©äften jufammen. ^er 5)^ittelpun!t beö ganzen

geiftreid)en ßirfelö mar ber 33 i l b l) a u e r ^ a n n e rf e r , ber unter bem Sd^u^e

beö .^önigö Jriebrid) fjier, mandjfad; uon bem funftfinnigen ^'Kegenten geför=

bert, fic^ ein forgenfreieä ^exm gegrünbet ^atte. ®a fprad)en bie ^eroor^

ragenben Stuttgarter .^ünftler jener ^^i* ein: Sd^effauer, ber Ä^upferftec^er

9JiüIler, 3w"M'teeg unb anbere ; ©ele^rte, ^id)ter, Staatömiinner traten baju

;

^^ugereifte ©äfte mürben eingefiU^rt, mie Saggefen, Sdjeüing, ^)tüdert.

'^(lö ber So()n eineö (^ergoglidjen Staüfnec^tQ mar ^anneder am
15. Dftober 1758 in Stuttgart geboren. (Eigener Xrieb oeranlaßte if)n, fid)

gur 2lufnaf)me in bie I)er5oglid;e ^IRilitär- unb .^unftpflanjfd;ule auf ber Soli=

tube 3u melben. ®er bemeglidje .^nabe mar gunäd^ft 5um ^änjer beftimmt.

Gnblid) gelang eö il)m, fid) ben Übertritt jur Silb^auerabteilung ^u ermirfen.

lUit beut 18. Sebenöjaljr erljielt er einen ^reiö für bie erfte 5lrbeit. ©nge

/vreunbfc^aft üerbanb iljn mit feinen Sllterögenoffen unb ^itfdjülern, nor

allen mit Sdjiller, Sd;effauer, 5J?üller.

3m 3al)r 1780 üerliej? er bie .^arlöfc^ule unb fanb 3lnftellung alö

§ofbilbl)auer. 3n ben niic^ften 3al)ren finben mir ii)n in ben .'^unftftätten

gu ^ariä unb 3tom. Seine begeifterte 9tid)tung auf bie 3lnti!e brachte ben

fc^raäbifd)en .^ünftler in niil)ere Serül)rung mit bem bamaU fd)on l)od) ange^

feljenen (Sanoim, ber ben ftetö l)eiteren 53erufögenoffen lieb gemann unb il)m

ben Seinamen il beato fc^öpfte.

'^ad) Stuttgart 5urüdge!el)rt, begann T'annerfer an feinen erften 'Diar^

mormerlen ju arbeiten. Swö^^^c^^ ^^'i^i* if)"^ txb ^^U-ofeffor an ber l)ol)en .(larlQ=

ld)ulc eine 2el)rtl)ätig!eit übertragen. 2lud; ^atte er bie Gl)renmitgliebfd)aft

ber 3(fabemieen ^u 9Jiailanb unb ^Bologna ermorben. — SdjiUerö 33efud) in

ber ."oeimat 1798 gab ^Iseranlaffung, baf^ ber Jyi'^ii"^ ^i^ Süfte bcö ®id)terö

lebenögrof^ mobettierte unb in 9Jiarmor auöfül)rte, ^ie 5loIoff albüftc

Sd)illerc> l;at ^annerfer im erften Sc^mer,^e über ben Xob beö A-reunbeö

1805 begonnen, aber erft 1819 auögefül^rt; fie ftel)t im 'I^iufeum ber bilbens

ben .Hünfte in Stuttgart.

Otad) 2lufl)ebung ber ^ol;cn .^arHfd)ulc mar ^auncdev gau^ in öie

'|>rii)attl)ätigfeit jurüdgetreten, uon ^-riebrid) burd) bauernbe Ghmft unterftü^t

unb mie ber gange .^ünftlerfreiö oon il;m burd) 5(ufträge unb nmnd)fad)e
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Slusjetd^nunoien ^eroorge^oben, 3^1 ^n^^ ^es Sa^rljunbertö ging auö ben

§änben bcö ^ünftlerö eine liegenbe ©app§o l^erüor, roeld^e gunäd^ft in ben

33eft^ ber .Königin 9}?at^ilbe tarn, je^t bei 33an!ier Sd^nl^ in ©tuttgart.

©troaö fpäter entftanb in g^nebrid^ö 5Xuftrag bie Statue ber trauernben

greunbfd^aft für baö 5Raufoleum be§ ©rafen ^^PP^^i^-

3nnige Zuneigung l)aiU ^annerfer fd)on früher mit bem funftfinnigen

c^ofrat unb §ofbanfbive!tor §einric^ 9tapp üerbunben. SDie Sd^raefter be§

greunbö führte im Qal^re 1808 ber .^ünftler aU ©attin l)eim unb mit il)r

begrünbete er fein gaftlirf)e§ .*oau5 in ber unteren ^önigSftra^e. 8eine

«Sd^affensfreubigfeit fonnte fid) je^t red)t entfalten inmitten beö trauten ^ünft=

lerfreifeö, angeregt burc^ 33erül)rung mit üielen geiftreic^en 5[Rännern, unter

bie aud^ ©oet^e ^al)\ic, .^ier mar eä, mo fic^ ^anneder mel^r unb mel)r einen

©^renpla^ unter ben 2^neberberfteIIern ber mobernen ^slaftif neben ßanora

unb ^^orroalbfen ermarb.

3m 5Iuftrag beö i^önigö Ariebrid) entftanb ,^unäd;ft 1809 baö ^JiobeU

ber ©ruppe einer Söaffer^ unb einer 3iUefenni)mpl)e, über lebenögrofe in Sanb=

ftein Don ^annederö ©el)ilfen ^iftelbartl) auögefüljrt, je^t ben Stuttgarter

(Sd^lofegarten jierenb. 2)a§ großartige 3i^er! ift leiber niemals in 93(armor

au§gefüf)rt morben. ©in jugenblid^er '}sam\ mit einem 2öeinfd^Iaud) folgte unb

eine nieberl)odenbe 2öafferni)mpl)e , für einen !©runnen in ber 9?edarftrafic

beftimmt. (^nblid) mar 1816 nad) gel)niäl)riger Slrbeit bie t)ielberül)mte Slria?

bne auf bem ^ant^er ooKenbet, rcelc^eö 5[Rarmorroer! bem ^eifter neben

ber ©djiUerbüfte ben meitreidjenbften 3?ul)m ermorben l^at
;
je^t im 33efi^ beö

33an!ier 33et^mann in granffurt a/53i. — 3>on ben burd) ©annederö §anb

gefd^affenen lüften mögen befonbere @ru)äl)nung finben biejenige Sauaterö,

bie 33üften ber i^önige griebric^ unb SlUltjelm, ber Jlönigin llatt)arina, be^o

©r^ljerjogö ^arl, ber 9JJufi!er ^umfteeg unb ©lud.

2öie fic^ ber .^ünftler mannigfad^er ?vörberung unb Slnregung burd)

König g-riebrid; ^u erfreuen ^atte, fo mar i()m auc^ .^önig 3\>il§elm gemogen.

^anneder mürbe §ofrat unb ©ireftor ber .^unftfd^ule. grüner aber, al§ eö

üon feinem Sebenöalter ^u erwarten geroefen märe, fd^on @nbe ber ^roanjiger

Saljve, befanb fid^ ber 3Jleifter im ^Ttüdgang. ^er Sdjaffenöbrang , bie

(Sc^affensquat griffen bie ©efunbl)eit an unb fc^mäc^ten namentlid) baö ©e=

bäd^tniä* Si§ an fein @nbe aber genoß er bie ^öd^fte ^ere^rung in feiner

^^aterftabt, mo er am 8. ©egember 1841 geftorben ift.

(2öintterlin in ber 2lUg. bcutjc^en 'ßiogra^^ic; 2(. ©eubert, Äünftler-

lejifon.)

6. 3ol)aitn ©otttjarb JJlüUen

§er§og Karl ©ugen mar auf ben ©ebanfen gefommen, in feinem Sanbe

unb in feiner Kiinftafabemie aud) bie Kupfer ft ediere i einl)eimifd^ gu madien.

50^it richtigem 33lid, unterftü^t oon bem nerbienftooEen ^rofeffor ©uibal,
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nni^lte ber .*oev',oi^ ,^u ^rnftinn ^^^ v^^aljrco 1770 für bcn neuen .<lunft;^tüeic^

unter bcn uerid^iebenen .Uunft^öc^lin^en ber Sd)ule gernbe ben ©ottijarb ^Diüüer

^erauö, um i^n in $ariö f)eranbilben ^u lafjen, — ©ott^arb ^JJiüüer, ber

(lifo au6(-;e,;;eicl)nete Glcue, nmr am 4. 9Jiai 1747 in 33ern()aufen auf ben

AÜbern t^eborcn al<5 Sol}n beö bortic^en 3d)ultl)ciJ5en. Uriprünglid) mar ber

,\un(^e 5ur ^^l^eolo^ie beftimmt; natürlid;er §ang füFirte \\)n ber l)er3oglic^cn

>\un[tafabcmie ju. '^ad) bem 3i>iUeu beö .C^ergof^ö ftubierte er com Sommer
1770 an in ^ariö unter ^cituu(^ beö uortrefflic^en 9JJeifterö 2i>iUe t)ie Mupfer^

ued;funft. 2)ie ^3JJalerei g^ah er faft gans auf unD lernte balb meifterijaft ben

3tid;el unb bie ^Kabirnabel I)anbl)aben. Salb trat bie „erfte ^Uatte" anö

Xac^eölidjt; bie l)ärtefte 2el)r5eit mar übermunben. ®er junc^e 5Jieifter burfte

fid; feljen laffen. S^on t)erfd;iebenen Seiten erc^int^en bie fc^meid)ell)afteften

:}(nerbietungen an i^n.

'^fber er mürbe in ber Xl;at unredjt unb uubaufbar an feinem Sanbes^

Ijerrn ge^anbelt l)aben, menn er beffen ^w^wrfberufung feine JfO^ÖC geleiftct

biittc. 5(lö ^^srofeffor ber .^upferfted;hinft mibmete fid) ?[Rüt(er nun für bie

niid)ften oal;re ber .s>eranbilbunt3 junger .Gräfte in Stutti^irt. 'iluö bem üer^

I)ältniömä5i(^ eueren .Greife fuc^ten il)n neue Slnträc^e 3Ü uerlocfen. ©(f)on

frül)er mar er 'I")iitßlieb ber 2lfabemie ;;u ^l^ariö cjemorben; je^t rcollte man
il)n (^anj bal}in rerpflanjen. ®ie 5Inl)än(^lid;feit an fein iBaterlanb l;ielt il)n

aber ah, in bie %exne ju gießen. "Da^u mar nod) mit bem ^al)v 1777 ein

meitereö Sanb (^efommen, feine iöer^eiratung mit einer Stuttgarterin, bem

bilbfd)önen fiebjeljnjäl^rigen Sottdjen Sdjuell, bereu Gltern bamalö ben and)

auö ber ©efd^idjte Sd;itlerö unb Sd;ubartö alö Sammelpunft ber fd)önen

©eifter Stuttgarts befannten (33aftl)of jum 5lbler befa^en.

SOJit feiner ^rau reifte 932üller im 5rü()jal)r 1781 nad) '"^Nario, um bie

erfte gröfiere platte, bie er in Stuttgart geftorfien, bort brucfen ju laffen.

(5ö mar ber Stid): Alexandre vainqueur de soi-meme, nac^ bem ©emälbe

uon (55ooaert Jvlind". ^ie ^Keife geftaltete fid) iH'rl)ängniöroll für ben .Uünftler;

feine junge grau mürbe i^m in ^Nariö burd) ein töbtlid^eö ^ichex meggerafft»

Gr fe^te ber fd)önen, liebenömürbigen ©attin ein unnergänglic^eö ^enfmal

in feinem Stic^: La tendre möre nad) einem ©enuilbe feineo Areunbeö

^ifc^bein. — ^ie .^Uipferfted)erfd)ule in Stuttgart fam inbeffen immer mel)r

in 3«g; beö Seiterö unb 3Jleifterö ^^^ame marb in immer meiteren .streifen

gefeiert; eljreuüolle 5(ufträge mürben il)m ,^u teil; im o;<i^y l'^^-^ «»f ^^ ft^^t^

er aud) baö Silbniö Sdjillerö nad) ©raffö ölbilb.

^nbeffen aber mar bie öirunblage feineö ganzen Sd)affenö untergraben,

bie forgenfreie Griftenj in Jrage geftellt burd) 3lufl)ebung ber l)ol)en .Marios

fd)ule. 2Bie er fid) and) rtermenben mod)te, fein ©el;alt unb feine Stellung

maren bal)in. ^^^i lag für SJiüller bie ^f^ötigung vor, feinen Stab in bie

grembe ^u fe^en. !^aö ^erbienft, ben ^3J?eifter für :ii>ürttemberg erl^alten gu

l)aben, gebül^rt bem bamaligen G'rbprinjen griebridj, ber fofort nad) feiner
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^^ronbeftetgung al§ §ergog bem t)erbienten Sanbämann einen ©e()alt am-

fe|te unb i^m t)orteil()afte S^erroenbung oerfprad^. Slud^ alö .^önig f)at griebrid)

ben 3Jieifter ntd^t auö ben Slugen gelaffen. — ^ie näd^fte größere 5Irbeit

max ber (Btid^ nad^ einem ©emälbe von STrumbuß: 2)ie ©d^lac^t bei Sunferös

l^iL @oet{)e fanb WnUtx an biefem ©tic^, alö er 1797 Stuttgart befud^te

unb mit ^annecferg Sd^mager, bem funftfinnigen ^einrid^ dlapTp, einen 9hmbs

gang burrf) bie Stuttgarter Slteliers mad^te. ^X)ie Sd^lad^t b^i 33un!erö]^itt

gä^lt gu SJlütterö gelungenften 33lättern.

3u Slnfang beö 3^^^^""^^^^^ finben mir ben ^ünftler mieberum auf

einem ©ange nac§ -$ari§- @r mahlte fic^ I)ier für feinen näd^ften großen Stic^

3tapl)ael§ Madonna della Sedia au§, ^u §aufe befd^äftigte er fid^ je^t vox-

nel)m(id) mit ber §eranbilbung feinet ©o^neö ?Jriebridj, ber i§m oon

$ariö auö bie S^i'ijttiittÖ i^^ 'Btxd) ber I)t. (Eäcilia nad) Xiomenid)ino lieferte.

— 3Sielfad^ ^atte ber ^lönig ben 5lünftler geehrt; fo im 3a^r 1808 burd)

33er[ei^ung be§ 3i^ifüerbienftorben§. 33alb fal) fid^ ^OftüKer als @l)renmitglieb

ber 2lfabemieen ju 2Öien, 9J?ünd^en unb Hopen()agen aufgenommen, ©eine

Slrbeiten l)atten if)m einen bleibenben 9tul)m gefiebert unb nirgenbä mirb fein

Ü^ame fehlen, mo irgenb von ben 5)?eiftern ber ^upferfted)funft bie Stiebe ift.

3Som 3a^re 1819 ah begannen bie 3lugen beö .^ünftlerö fdj)n)äd^er gu

werben. 5Ranc^e ©c^idfalöfc^läge {)atten i()n getroffen; feiner härter alö ber

frü{)e 'Xo'o feineä ©o^neö g^iebrid) (berüljmt burd) feinen Stid^ ber ©ijti*

nifd)en ^Rabonna in ©reöbcn). ^od) üerfudjte fid) ber greife SO^eifter, um
überhaupt ben Slugen angemeffene Sefd()äftigung ju Ijeben, in Sitl)ograpl)ie.

2lm 14. ^är5 1830 befd)lo6 er in Stuttgart fein an Slrbeit unb @l;ren

reid^eä Seben.

(«. Pfeiffer in ben SBürtt. ißicrtelia^r«t}eften IV. 1881; ^Sintterlin

in ber 5lllgcmeinen ^I^eutfc^en ^Siograp^ie.)

7. Sdieffaiter, Cljouret, Seele, J^etfd).

©ine gange 3fieil)e üon Ä'ünftlernamen fnüpfen fic^ an bie ?^nguren

^annedere unb TlüUtx§>, an ben ^sroteftor Silier, ben c^önig griebrid^, ber

bie Gräfte gu e^ren unb ju Ijeben rougte, gu beren ^eranbilbung ber geiftüolle

D^eim ^arl ©ugen ben ^nftog gegeben. —
Sa!, ^^l^ilipp ©d;effauer, geboren gu Stuttgart 1756, erhielt feine

fünftlerifd^e 2luöbilbung in ber .^arBafabemie. Sc^on ' 1780 mar er §um

§ofbilbl)auer ernannt unb roanberte mit bem greunbe ^anneder, ber i^m

ftetö ein gefä^rlid)er 9Zebenbul)ler blieb, 1783 gu gug nad) $arig, um bie

Stubien gum Slbfc^lug gu bringen. 2(ud^ in S^tom mar er mit ^anneder ^n-

fammen unb fieberte fic^ balb einen 3^amen burd^ feine Slrbeiten. ^ad) feiner

3tüd!el)r in bie §eimat finben mir Sc^effauer von 1789 an al§ ^rofeffor an

ber l)ol)en ^arlsfd^ule, ob feiner burd^ ibeale ^ompofition l)ert)orragenben



2ßcrfe mttnrf)fad) auöc^e^cid^net. (5inc fd)latenbe Iknn^ befinbet [id; in Äafjcl

;

auö feiner .v^anb c;inc^en lüeiter Ijcrnor S3üftcn ber 5lleopatra, ^Uplerö, bcr

Mcr^^oge 5larl (Suchen unb Jfncbric^ (Sugen (im Stuttgarter <B6)ioi). OJiittcn

auö feinem ©d^nffen I)erauö rourbe am 13. ^^Zoo. 1808 ber Itünfticr burc^ ein

3^ruftübel meggerafft.

^er ^önig, bcr feinen .^ünftlerfrciö fo t)od) in ©^ren ^ielt, (Sc^effauer

and) unter bie *IRitglieber beö ^i^i^^^rbienftorbenö aufgenommen ()atte, bejeic^*

nete in einem 23rief an feine Xod)ter ben Xob beö ^JiJieifters alö einen befon*

beren li^erluft für bie ilunft.

3m ©ept. 1746 loar ^um neuen Stuttgarter Sc^Io^ ber ©runbftein

gelegt löorben. ^er ©ntnnirf rül)rt von ©e()eimerat 33ilfinger unb ^ajor

Seger l)er. Seine lange ^tebe bei ber ©runbfteinlegung fa^te 53ilfinger in

bie ^)ieime jufammen:

@in ^au§, nad^ Saufunft aufgcfübrct,

<SotI feft, bequem unb fAöue fein,

®eö :i3au^errn ©taub unb 2BilI regieret

3)ie gj^afjen uub teilt ^Itteö ein;

2)cr ^erjog ^arl beftimmt ben Ort

Uub gicbt babei baö ^ürftcmrort,

X)a« wir nun in beu ©runbflciu id}reibcn:

^ier fotl bie ^Kcfibenj i>erbleibeu!

(Sine groge Sln^al^l von ^ünftlern unb 33aumeiftern arbeiteten an bem 3Öer!.

Ter redjte glügel mar im Ü^oüember 1762 niebergebrannt. ^od) unfertig

!am ber Sau inö neue 3af)rf)unbert hinüber« griebric^ ging beöi)alb 1805

energifd) an bie JertigfteKung, äußeren unb inneren Stuöbau. 3llä Saumeifter

berief er ben genialen ^t)Ouret.

9ii!. Jyriebrid; Xljouret, 1767 ju Submigöburg geboren, erl)ielt mie

bie 5l'ünftler beö Sanbeö alle feine 3Sorbilbung auf ber ^arlefd)ule. 3n 9tom

bilbete er fid) meiter auö in 5lrd)ite{tur unb ^lalerei. ^^lad) feiner :)Uirffet)r

rourbe er .»pofbaumeifter unb leitete alö foldjer auc§ bie Einlage beö Stuttgarter

Sd)Iof5gartenö neben bem Slusbau beö Sd)loffeä felbft. 3n ber golge marb

er auf C»3oet[)eö i^eranlaffung nad) Sföeimar berufen unb baute I)ier baö ^I)eater,

^dmx feinen ard;ite!tonifd)en Seiftungen jeigte Xljouret fic^ grofe im CSntmurf

»on I)iftorifd)en unb mptljologifdjen ©egenftänben. — 3n fpäteren 3^^^^^"

!e()rte er nac^ Stuttgart jurüd' unb mar t()ätig alö Cberbaurat unb ^Norftanb

ber Munftfdjule, alö meld^er er im ^a\)x 1845 ftarb. 'ison ibm ift erbaut baö

^atI)arinen()ofpitaI, bie 5Crin!()alIe in Gannftatt unb baö Sabgebäube in 3i>ilbbab,

Ci'inen gemanbten unb geiftrcidjen XarftcUcr militärifd;er Scenen unb

I)iftorifd)er ilMIber l^atte SVönio, ^-UQWxd) an bem .sSofmaler 3ol)- Saptift Seele,
(ir uiar 1775 ju 9J?eeröburg geboren unb erl)ielt feine erfte 3(uöbilbung ai^
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5?arlgfc^üler. Sein SBilb: Übergang ber 9tuffen über bie ^eufelöbrürfe, ragt

j^erüor bur(^ geiftt)oEe unb n)af)r^eit§getreue ©arfteßung, gute ^^^niing unb

frifd^eg Kolorit» — 3m Sal)x 1804 ernannte if)n griebrid^ ^um Hofmaler

unb 5>i^ii^ßi9^ttß^i^^ii^ßftor. 3Ilö fold^er malte er befonberö bie ^Ijaten ber

mürttembergifc^en Gruppen in ben gelbgügen 1806 unb 1809 in einer 9teil)e

üon Silbern, bie [i^ im ^. ©d^lo^ befinben. ©ute ^sorträt§ t)on i^m finb

t)or§anben t)on @r^()er^og 5!arl, .^önig ?yriebrid) unb üon ©roß^erjog Raxl

griebrid) von Saben. Qx ftarb in Stuttgart im ^al)xe 1814»

Um ber 5Rufi! fid^ ju entjiefien, um feinem §ang ^ur -Btalerei nad;*

gel)en ju fönnen, flol^ in feinem 15. 2ebenQia()re ^f)ilipp griebrid^ §etfd)

an^ Stuttgart nad) ber Solitube, rco er an^ eigene gauft fic^ für bie .^ünftler^

fd^ule anmelbete. — (Er mar am 10. Sept. 1758 geboren aU Sof)n eineö

Stabtginfeniften, ber it)n fid^ alö (^efeHen f)eran5ie§en moEte. — 9J?it ©ann^

cder gehörte ^etfd^ in ber ()ol)en .^arlöfc^ule ju ben niil)eren ^^ertrauten

Sd^iüerö. 35alb ging er non ber 2anbfd)aftömalerei gur §iftorienmalerei über.

3m 3a^r 1780 mürbe er -^um Hofmaler ernannt, fofort aber für eine ^leilje

von Sauren nad^ ^axi^ unb 9iom beurlaubt. Qof. ^^ernet unb ^anib maren

bie 9Jieifter, beren Sd^ule am nac^()altigften auf x^n einmirfte. Qm 3aF)r

1787 brachte §etfc^ baö Diplom alö G^renmitglieb ber 2l!abemie §u 33ologna

mit naä) §aufe.

3unäd^ft mirfte §etfc^ alö ^^kofeffor an ber .^arUfd^uIe ; er ging nod)-

malö nad) 9^om, mo er ein feiner^cit berül^mteö Silb, '.^erjog Submig von

^Württemberg ju ^ferbe, malte. 5l(ö ^erjoglidier ©aUeriebireftor mürbe ."oetfri^

1801 TOtglieb ber preuftifd)en Slfabemie ber Jlünfte. — ^Die Stoffe ju feinen

2Ber!en entnaf^m §etfd) mit 3L>orliebe ber antuen Sage unb ber ©efdjic^te.

Seine 9Ber!e finb gumeift im 33efi^e ber föniglic^en gamilie unb be§ Staate.

(Sr ftarb in Stuttgart ben 31. ^e^. 1839. 33efonber§ eI)rent)oII ermähnt

.tönig griebrid) in einem gu @nbe beö 3a^re§ 1808 gefc^riebenen Briefe eine

von §etfd^ gemalte unb für bie §offirc^e beftimmte §immelfa[)rt ß^rifti»

53e!annt ift auc^ baö ©enrebilb: ^önig griebrid^ unb fein ©efolge vox bem

Schlöffe 9J?onrepoö ; ein 33ilb, in melc^em ber ^ünftler feine 5Reifterfd)aft im

Porträts unb 2anbfd}aftmalen geigte. — ©in So§n t)on §etfd^, 1864 in

.topenl)agen geftorben, ^at fid^ bort al§ ^rofeffor ber 33au!unbe unb 2lrc^i=

tefturmaler el)rent)oE l^erüorgeti^an.

(2Ö in tt er Hu in ber atlg. beutfc^en Siograpljic; ©cubert, .J^ünftler=

lejifoii; 3. ^artmann, G^ronif ber ©tabt Stuttgart; 0. (Sc^to^*

b ctg er, Sriefired^fel ber Königin Äat^arina mit bem Äöuig g-riebric^.

33anb 111.)
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211^ ber 2äxn\ uerflungcu lüar, ben bic biir(^3ie(;ciibeii ^rieg^üötfer

auf bell ^eerftrafeeii, in Dörfern unb (Stäbten üerur)ad)t, q(6 alle ben

9iicnicn pafftert fiattcn, a(§ fic in^^gefamt ber iinermegHd^e rii)fifd)c 33oben

g[cid)fam üerfd)(un(]cii ^atte, a(ö hk erften pra^lerif(^en 33ulletinö cr=

fd)iencii raaren, lagerte fid^ eine crraartungicüolle ©tille über bie 3Sölfer

be!§ mittleren Europa, ^cr ftaatlidie 3J^ec^ani§muö, ba^ gan^e (5i)ftem

arbeitete ruf)ig weiter. 3Jlan ging feinen gen)oI;nten ©efc^aften nad), gab

fid) mit mel^r ober raeniger ©efc^mad ben l^ergebrad)ten ^Vergnügungen

()in unb raartete auf bie guten 9iac^rid)ten von ber großen Slnnee, bie

man mie eine fernfteljenbe, befonbere SÖelt betrad^tete.

Unb in ber ^[;at, biefe große 5(rmee fteHte eine SÖelt für fid^ allein

bar, ferngerüdft ben 33ö(fern, au» benen fie l^eroorgegangen, burd) roeite

5H)ifd;enliegenbe :2änberräume, burd) bie £angfamfeit beö 9?ad)rid)ten=

bienfte-o, burd) bie abfidjt(id;en gä(fd)ungen aller Serid)te; unb iljr ©c-

fd)ic! raar eö aud), fo unterjugeljen al<§ eine äBelt für fid^, abgefdmittcn

unb ifoliert mie ber 9torbfaI;rer im eifigen 3)teere.

äöenige mag eö gegeben haben, bie fo fid;er loie ber ^"^reiljerr

0. Stein auf ben Untergang ber fran3Öfifd)en 3}iad)t rcd)neten. (St ftanb

eben banml» in ^eter^^burg an ber ©pi^e be^o beutfdien Ä^omiteö unb

betrieb bie 2(u^5rüftung ber ruffifd)=beutfd)en Segion. 5(n ibn !(anunertc

fid) .S^aifer 3Ucranber an, loenn er burd) bie griebenöanerbietuiujen 3ia=

Püleouig in ^erfud)ung gefüf)rt würbe. — ^a unb bort mag nmn fid^

nio()l ctroaö zugeraunt Ijahcn über ben fd)limmen 9(uögang be^ l^imme(=

ftürmenben Unterncl)men§.
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Sänge e^c her ^rieg au!§gebrod^en, fd^on im gebruar 1812, l^at

^önig griebrid) fetner %oä)tct gegenüber geftagt, wie feE)r iljn bie 2(uö=

fid^ten auf biefen .^rieg betrüben unb mit un^eilüoHen ^efür(^tungen er-

füllen^), ^aum \)ahe man raieber mit ben grieben^gefd)äften begonnen

unb angefangen, bie Saft fid^ 5U erlei^tern, fo fomme eine neue ^ata=

ftropl^e, um baö öffent(id)e ©lenb §u üermel)ren. „Qn meinem Sllter

f(5merjt nid^tä fo fel^r aU ber ^ßerluft ber goffmmg, am ©lüde feines

fßoÜe» arbeiten gu fönnen."

Slber im ganjen, in ben breiten 3Jlaffen beö 3Sol!§, in ben ^ö^eren

Stäuben unb hü ben ©elef)rten l^atte man ft(^ baran gemöl^nt, an ben

©tetn 9^apoteonö gu glauben, unb man rechnete aU felbftüerftänblid^

auf bie S^ieberlage 9iu6lanb», auf neue ^riumpl^e beö gewaltigen 3m=

perator».

Den erlogenen 33ulletin^ über glänjenbc 2Saffent^aten unb über baö

2Bol)lbefinben ber ganzen 5lrmee f($enfte man unbebingtcn ©lauben; man

befanb fid) üoüftänbig im Sann ber gefned)tetcn treffe. Qtxoa^ mi§=

trauifd^ lüar man ba unb bort geiüorben infolge üon ^riüatnai^rid^ten

;

aber t)on bem tüirfli(^en Staub bor ©ad^c l)atte nienmnb eine 2ll)nung.

2lm 17. 2)e§ember 1812 cerfünbeten bie öffentlid^en Blätter ber

fd)n)äbifd)en §auptftabt: „2)ie imter ben unmittelbaren 33efel^len Seiner

^Jlajeftät bes ^aifer§ üon ben üerfc^iebenen ^orpio ber großen 2lrmee

binnen fünf ^agen auögefülirteu SJZanöücr finb am 28. 9?ot)ember burd^

eine große 9^ieberlage beg geinb«? befrönt raorben. Da§> unter bem

9kmen ber 3J^olbauarmee befannte unb üon bem 5lbmiral ^fd^itfi^agoff !om=

manbierte £orpö unb hk t)on bem ©eneral ©rafen Don SSittgenftein an=

gefül)rte 5lrmee l^atten fid^ an ber 33erefina, unraeit 33orifon), rereinigt.

Sie finb gefd;lagen rcorben unb l)aben 9—10000 Tlann an befangenen,

12 5lanonen unb 8 gal)nen verloren."

Unb am 18. ^egember hie n)id)tige 9Zac^rid)t: „2lm 14. ©e^ember

morgend 3 Ul)r trafen gang unerwartet Seine SJJajeftät ber ^aifer unb

^önig 91apoleon in ^reöben ein, ftiegen hd bem faiferlid^ frangöfifd^en

©efanbten ah unb reiften um 7 U^r über Seipgig nad^ ^ari§ raieber ab.

— ^ie fämtlid^en alliierten 5lrmecn Ijaben nad) bem glorrcid^en Sieg am
28. 9f^ot)ember bie SBinterquartiere belogen unb werben jene bem 3Ser=

nel^mcn nad^ burd^ be^ ^önigg üon 9^eapel ^Jlajeftät fommanbiert.

"

So weit fc^ien aUeg gut §u fteljen, 5lllein fd^on am 18. ©egember

erfd^ien 91apoleon in hm ^uilerieen, neue §eere unb Tliitd §u

^) t). ©^loperger, ^BrieftDcc^fet k. III, <B. XV it. a. a. O.
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Derlttiujcn; am Xagc üor()cr brad^te ber a}ionitcur bas^ 29. Suttetin mit

bcr 3iad)rid)t: T^ie große 3Irmcc in 'Jtufjlanb ift üernid^tet. —

®cr ^crbft tuar mcf)r unb mcl;r Donjerücft unb bcr .(iai)cr ber

Aran5ofcn in feiner 9{cfibenj im 5lreml in ^Jiosfan luartete inmter nod)

umfonft auf ben grieben. ©eine Unter^änbler würben empfangen, aber

nirgenbö ließen fid; griebcnöncigungcn unb .^lon^cffionen fpüren; aud) ai^

ber tro^ige Tlann fid^ übermanb unb mit Si^Ö^'W'^^'^if^^^ entgegenfam,

nnißtc man baö nid;t ju fd)ti^cn.

^ie Sage ber eingcbrungenen Eroberer raarb mit jebem Xag mi6=

tid^cr. Tägtid) fc^ränfte fid) baö ^equifitionögebiet mel^r ein; au^3 aflen

(Snbcn bc§ iDciten 9^eid)^ ruaren je^t bic §ilf§öölfer bei ben ruffifd^en

beeren eingetroffen, bie entfernteren ©tämme ber Slofafen, ^irgifen,

^almü!en, meift raoljl beritten, mit Sanje, mit geuergeroe^r, ober mit

33ogcn unb Pfeilen betüaffnet. Umfdjioärmt üon biefen Sorben, fonnten

bie ilonunanboö Sebenömittet nur mit ilirem 33(ute erfaufen.

®aö allgemeine 9Jiurren, hk (Sorge oor einbred^enber §unger^not

!am 5U 9iapoleony Dl)xcn. (Sr raar ün ju erfahrener ©olbat, um nic^t

5U raiffen, baß er fid) Ijier im 3nncrn 9lußlanbö nidjt länger l)alten fbnne

;

um fid^ liemm ein bewaffnetet ^olf, genötigt, nad^ allen 2ßeltgegenben

Aront 3U madjcn, ol)ne 3}Mgajinc, ol^ne l)inrcid)enbe 3}?unitionöoorräte,

mit einer einzigen, ganj uerwüftetcn ^erbinbungyftraf3c , ha§> ift feine

Sage, in ber man überwintern faim.

3u bem fam nod), ha^ bie glügel ber großen 2lrmee weit 5urüdf=

geblieben waren
; fie l^atten bcm rafd^en Sauf nid)t folgen !önnen unb

waren je^t nid^t im ©tanbc, ju §ilfe ^u eilen. 9icd)tö waren weit 3uriid

bie ^orp§ üon S^ierinier (burd)auö 6ad;fcn) unb «Sdiwarjenberg (Öftreid^er

unb 9?capolitaner) ; linfj^ bie 5^orp!$ t)on ©t. ßt)r (burd)au^5 33ai)crn),

Dubinot (granjofen, ©d^weijcr, ^ortugiefen unb Kroaten), 3}Jacbonalb

( 'Preußen, gran3ofcn, SBeftfalen nnh ^olen). ^a§ i^orp^^ besS 2)iarfd)all^3

Victor (gran^ofen, ^olen, S3at)ern, 33abencr, §effcn unb 33erger) war

feit ben legten ^agen bc!§ (September nad) (SmoleniSf gerücft unb bilbete

fomit bie nä6)]tc nod) siemlic^ gefd;ontc Gruppe, auf bcrcn llntcrftii|^ung

man bei einem ^Rüdjug jäljlen fonnte.

Unb 3um 3lbmarfd) mußte balb baö 3eid)en erfolgen; bcr älMntcr naljte.

©0 warb bcnn ber 9Üid3ug auö 9^tußlanb angetreten am 17. unb

18. Dft. 1812, gerabe ein ^al)x oor ben ^agen ber 5öölferfd;lad;t bei Seipjig.

2(m 18. Dftober l)ielt 9kpoleon im ^reml nod) große ^arabe über

bic ©arben, ba^o erfte unb brittc Slrmccforp-?, wobei er fid; fel;r l)eiter
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imb {)crabfaffenb mit beit Gruppen unterhielt. ^Bor^üQlid) ^nähig, Ocim^in

er ft$ gegen bie SBürtteniberger. ©ie ftanben ba in S^^eil^ unb ©lieb,

burd; bie nai^gerüdten ©enefenen raieberum 2 300 Tlann ftar!; hk ^^n-

fanterie 20 Offiziere unb 1 500 Timm, Slrtillerie 17 Difi^iere 460 Mann

mit 30 ©efd^üfeen ; ba§ erfte (Efieoauylegcröregiment 7 Dffijiere unb

160 Tlann, ha^i ^J^egiment Seibd^eoauylegcrio 8 Dffijierc unb 120 aj^ann

;

t)on 'i)m beiben meift anberroärtö ücrroenbeten reitenbcn Jägerregimentern

baö eine famt Dffisieren 30 3Jiann, baö anbere 64 Wann ftarf.

9^apo(eon fiatte fd)on friil^er mel^rere raürttembergifd)e ©enerate unb

anbere Offiziere mit bem ^reuje ber C£E)rcnlegion anöge^eic^net ; Eicutc

bewilligte er bem Dffijierforpö eine Dotation von jäl^rlid^en 100 000

granfen 9?enten, rooüon er 20 000 granfen jä^rlid^ für hm (53enera(=

lieutenant v. 8 dreier beftimmte, ben er jugleid^ jum faiferlid)

fran^öfifc^en 9f?eid)ögrafen ernannte, um ju jeigen, loie feljr er hie au!oge=

geid^neten ^ienfte beö ©eneralä anerfenne.

^urd^ bie Ernennung beä ^arfd;allö dUi) jum gürften von ber

a)ioöfn)a beuiieö ^lapoleon, ha^ er bie (5ntf($eibung biefe^o blutigen Tagö

bem britten Slrmeeforpö oerbanfe; unb 'Jiei) fclbft (;alte fid) üor 9iapo=

(eon ha^in geäußert, bafe er o^ne bie mürttembergifd^en Gruppen feine

3tufgabe ju löfen nid^t im ©tanbe gercefen märe.

2lm 19. Dftober brad) ^lapoleon felbft von 3}?oö!au auf unb mar=

fd^ierte §unäd)ft auf ber ©trage von ^aluga cor. grud)t(oö aber hlkhm

bie 3Serfud;e, fübroärt^ aufzubiegen unb bie überau^3 jerrüttete ^eerftrage

von ©molenef ^u üermeiben. Qn ben legten ^agen beso Dftober faf; fid^

bie grofee Slrmee auf biefelbe ©trage jurüdgebrängt, roe(d)e fie nad)

3Jloö!au gebogen mar, inbem fie ring^um(;er alle§ ©eniegbare an \iä)

geflogen. Tlan fanb fid^ roieber in ben befannten ^(ä^en von ©fdjatöf

imb äöiajnm, um über ^orogobufd^ naä) ©molenöf 5U nmrfd^ieren.

3Son Söiajma auy l^atte hk ^urüd'raeii^enbe Slrniee ftetö hk ruffi=

fd^en 3Serfo(ger auf ben gerfen; ben ©enerat 3J?iloraboroitfd) auf ber

einen, ben ^ofafen^etman ^latora auf ber anbern ©eite. ®ie 3JJärfc^e

mürben immer bef(^raerlic^er, weit bie ungünftigc SBitterung bie oI;nel;in

fd^led^ten 2Bege mit jebem ^age rerfd^limmerte. gieburd^ fa(j nmn fid^

ge^inbert, bie üorgefdjriebenen SJlärfd^e in ber geljörigen S^it gu voü-

füljren; man fonnte ben 5tag über nid^t me^r abfodjen unb abfüttern;

natürliche golge mar bie ©rmattvmg ber 9J2enfd)en unb ^ferbe. ^iefeö

allgemeine ©lenb mürbe baburd^ nod^ oergrögert, bag in ber D^ac^t üom

4. auf ben 5. 9^or)ember eine empfinb(id)e Ratte eintrat unb e§> ju

fd)neien begann. ®ie jammerDolIe :Öage, fomie aud^ hie fd^redlid^e
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Jluv>|id)t, fidj iiidjt )ü ba(b am bcrfclbcn errettet 511 feljen, luirfte auf öao

(^)Ciiüit imb bell .Uörper bcö <5oIbateii c\Uid) nieberbriicfeiib unb 3erftörenb.

Xa bo!^ britte Sloxp^^ feit SBiajma ftct§ bie dlaä)f)\it Ijatk, fo

laftctc auf if;ni ba^< (S'Ienb boppelt.

^urd) alle (S'tappcu beö '^.Norumrfd^eiS , burd) bie gäu^Iid) au^sge^

fogcne ©egenb fiil)rtc ber S^üdrceg. Überall (]ebad;ten bie Firmen ^alt

uiib S^iettung ju fiuben: in (Smolenöf, in Sitebsf, in '^in^t, in äBitna.

Xod) hk nad^ftürmenben 'Verfolger er()ielten fie ftetiJ im Saufen unb

fud;ten ben älNeg an bie rettenben Ufer ber äi^eid^fel unb Ober 5U mx-

legen. Xa unb bort mußten bie (Sntfräfteten fid& mit ©eraalt ben Söeg

burc^ ben Jeinb bal;nen unb nod)malv> gelang es ber altberaä^rten Xapfers

feit, ben Jeinb jum Btcf)cn ju brimjen unb auf bie 6eite gu brangen.

5lud) bie bh^ bälget ftet-^ gefd)onten ^laifergarben, lüeldie in ber 3Worb=

ic^lad)t bei 33orobino noc^ 3i0^^iic^' geroefen, mugten je^t an ben ©ruft

Der Sage glauben unb il)re legten ilräftc t^axan fe|en.

3Im 11. 92oüember roar 8molcnöf erreid^t; bie Söürttemberger

niiDgen nod^ 7—800 Tlann gejälilt i^aben. ^ier fur^er §alt hei un=

gulänglic^en 33orräten. 2lm 14. ^iooember fe^te D^apoleon 'bk 5lrmee

lüieber in SJJarfd;; 't)a^ britte ^orpy folgte am 17. alö dlad)\)nt

^er allgemeine Qammer fteigerte fid^ ; loogu alle gönnen be§ menfd&s

liefen (Slenbö auf3äl)len: ha^ ^infterben in junger unb SBa^nfinn, ha^

35er!ommen in ^älte unb geueröbrunft? 9?ur roenige hielten nod^ in be=

iimffneten ^ruppö ^ufammen; bie meiften auf ber ^eerftrafee unb beren

Okbeniüegen alö unberaaffnete äöanberer oorraärtö brängenb unb roanfenb,

nur oon bem einen Sl>unfd)e befeelt, biefem aßeö t)erfd)lingenben (Slenb

3U entgelten. 9^ül)renb ift e^ ju I)ören, luie bie gal)nen nodf) forgfältig

üerwaljrt rcorben; bie Kanonen mitgefül)rt, fo lange nod^ ein (Strang

l)ält, fo lange bie Gräfte ber 3)ienf($en unb ^^sferbe jureid^en.

^aufenbe von befangenen, unenblid^eö 3}iaterial fielen ben 9üiffen

in Die $änbe. ^unbertraeife würben bie Siechen unb (£'ntfräfteten dou

Den lauernben 33auern eingel)olt unb niebergemad^t.

3}^an näherte fid) ber 33erefina; l)ier ftanb fdjon ein feinblid)e§

.^orp^^ am Übergang uon ^^orifoii), um ben Söeg ju verlegen. 2illeiii

aud^ 9lapoleon raar nerftärft luorben. '^om linfen glügel l)er raaren an-

gerüdft bie ^orpö Don Dubinot, iSictor, ^ombroiööh; mit üerl)ältni^=

mäßig nod) bienfttüd)tigen Gruppen, meldj)e üerrounbert auf bie ju (^runbc

gerid)teten krümmer ber groften 5lrmee fd;auten. '^on ber 3Beid)fel

famen einige frifd^e 5:;ruppen nad^, barunter aud^ ba^3 mürttembcrgifd&e

:){egimcnt, baö feitl^er in ^an^ig gelegen.

Stifter, Röntg gricbric^. 17
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So gctaiii] c^o, ben gcinb auf bte Seite 511 bräiigen, biirc^ gefd)idtc

3Jianöüer hk ruffifd^en .^orpö von ^fd)itfc§atioff unb ©raf SBittgcnfteiu

ju täufd^eu unb auf jroei tu ber Gile bei Stubcnfi t]efc^(ac^eucn gUnV

brüdcu über bie ^erefiua ju fe^en aui 26., 27., 28. unb 29. S^ouembcr.

— 9lod) f)ie(t eine Sd^aar äBürttembert^er bcioaffaet jufammen, in aßeni

57 3J^ann, roeldie am 28. 9IoDem6er in ben Steigen be^S brittcn 2lrntec=

forpö ftimpften. 9J?arfd)aII Victor mit bem 9. .^orp§ (krümmer bor

fäd)fifd)en, bergifd)eu, babifc^en, E)effifd)en ^Kontingente, einige Ba-

taillone gtanjofen unb ^solen) ()atte bi§ jute^t ftanb geljalten. ^cnnod)

mad)ten bie 9?uffen an ben ^rüdfen unermefelidie 33eute; 15 000 @e=

fangene fielen in il^re ipänbe; 12000 "xote unb ^eranmbcte bedten auf

eine Ijatbe 6tunbe (S'ntfernung ben 9fiaum um bie 33rüden; 5000 (jatten

bie glutcn t)erfd)Iungen. 3lm 29. DIoüember mittags maren bie beiben

Brüden jufammengefdjoffen.

9Jad) bem Übergang über bie ^erefina lüften nd) bie S^orpö, meldjc

biö je^t nod) mit bem üeinen 9^cft i^rer Gruppen ftct^5 in militärifc^er

Drbnung i^xcn 3}^ar)d) fortgefe^t l^atten, noßenbö auf unb nmn fal; nur

Raufen unbemaffneter 9}?enfd)en, meldte fid) auf ber großen Strafec unb

5u beiben Seiten berfelben fortmätjten. ^ie .^älte erreid^te einen nn-

geroö^nlidjen ©rab. ^ur§ mar ber §a(t in Silna. 3iinfd)cn bem 7.

unb 9. ^ejember mar biefe Stabt non ben üerfd)icbenen .gaufen ber

großen 2lrmee crreidjt; am 10. überfielen fie bie 9hif)en unb machten

raieberum eine 3)knge befangener. — 6d)on einige Tage t)orl;er, am

5. ^egember, al§ ba-^ Hauptquartier in Smorgoni mar, ftatte 9^apoleon

bie Slrmee üerlaffen, um nad^ ^^ariö abjurcifcn, na(^bcm er ba?^

Dberfommanbo an Tlmat abgegeben.

^ie Xriimmer ber Slrmee mäljten fid^ weiter unb l;atten am 13. >J)e=

jember Lorano erreid^t, mo ber Dliemen bie ©renje 9?u6lanb§ bilbet. —
3Sor fed^ö 3Jtonaten mar ber ging mit ben größten Hoffnungen, mit ber

Entfaltung ^ödjfter 2JJad)t unb l)öd)ften ©lan^eö paffiert raorben; je^t

sogen am 13. unb 14. ^egember ctma nod) 15000 3)knn l)inüber unb

üon biefen l^atten nur bie menigften Tlo^^tan gefel)en; üorau^^ maren bie

Farben marfd^iert, nur 300 ^lann ftar!, aber inuner nod; gcfd^toffen, be=

nmffnet unb in ftolger Haltung. — 2lm 16. Segember jogen hie 9f?uffen

unter ^latom in Lorano ein; ^aifer Slleyanber nal;m am 20. ^ejember

fein Hauptquartier gu 2Bilna.

Über bie preugif^e ©ren§e ftrömten in hcn legten Tagen be§

2)e5ember 1812 bie abgeliebten D^iefte ber frangöfifd^cn Slrmee unb il;rer

53unbeögenoffen. Qn nmnc^em ©emüte mod)te je^t ber ©ebanfe auf=
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ftciiU'H, ob bio 3tiinbc gcfoinincn fei, bic grcmben gang oom prcu6ifd)cn

itnb bcntfcbcn ^Uibcn 511 vertreiben, ^od) nud) bie TH'rfoUier, bie 9hiffen,

luaren abi^^niattet, biird) Stnumjen unb .Slälte auf per()ältniQmäf5ig gc=

ringe 'BtäxU suriidfgebrad)!. llberafi in bcn patriotifd^en .Streifen ^rcufeenö,

in bem ndjrigen ruffifd)^beiitfd)en .(^oniite befonbere, mar man ber 5(n=

fid)t, baft bie 3^'i^ 0^1 ()anbeln gefonunen fei, baß .Uaifer 3((ex*anbcr an

bie SBcftgrenje feincö 9iei($e^^ rüde, um mit bem ^önig von *'^'reu6en

ein 33ünbni^5 511 fd^licgen.

5(ni menigften gelitten I;atte baö .Svorpö unter 'JOJocbonalb, ba^ö ben

:)i'uffen in ben Dftfeeprüoinjen gegenüber geftanben. Tk preuJ3ifd)c

riuifion unter 3)or! 5äl)lte nod) 13000 3Jiaini. IHm 'J8. ^ejember

ftanb 9}iaebonalb mit ben grangofen unb ^^reuf3en auf bem linfen Ufer

be^^ 9iiemen. "^Dlan l^atte fid), gerabe f)ier in DftpreuBen, an hm @e=

banfen gemöf^nt, bie D^uffen aUi 33efreier 5U betrad)ten üon jaf)re(anger

Unterbrüdung unb 3Jhf3l;anb(ung. 3)or! ()atte fid) ber ©cfinnungen ber

ruffifd)en Rubrer fd)on 3um iiorau>-o nerfidjert; unb fo fprad) er Denn

3u feinen Dffijieren bnö entfdjeibenbe SBort: „Unter gött(id)em ^kiftanb

möge nun ba^ SBerf unferer Befreiung beginnen unh fic^ üollenben!'' —
^ie Aolge mar bie am 30. ^ejember gefd)(offene i^onuentton in ber

^4>ofd)erunger 9}lüI;Ic hd ^auroggen, fraft bereu baö .^orpö 5)orf in

bem Sanbftrid) 3mif(^en 3Jieme{ unb ^ilfit ^lantonierungen bejiel^en unb

hi^o auf meitere 53eftimnumg beS ^önigö neutral bleiben follte.

^ie %{)at fd)ien üoreilig, allein in bie 3}?affen marf fie ben @e=

banfen, bafj e^:^ ni3tig fei 5U I;anbeln, bafe hk Unbefiegbarfcit be^o (iTobererö

eine CSinbilbung. 9lapoIeon felbft ad;tete biefe erften Biegungen nur ge=

ring; er I;atte in feiner milben :^eibenfd)aft, in feiner ^l>erb(enbung unb

3JJenfd)ennerad)tung feine 'l^orfteöung imn ber (S'rbitterung unb bem .^afe,

bie in 'Jiorbbeutfdjlanb befonbere entftanbcn maren burd; bie fortgefe^ten

Verlegungen aller @efül)le, burd) bie Demütigungen unb a}?iJ3l;anblungen

jeber 'Jlrt, burd) bie Sl^illfür unb ba5 3Ub?faugung'?fi)ftem.

Von einem möglidjen llmfdjmung ber ©eifter unb ©emüter batte

er feine 3(ljnung. Da ließ il;n fein ©enie im ©ttd^e» Die üerborgen

fd)hnnmernben 33Jäd)te faimte er md)t, ha\ 3}?anne§3orn über erlittene

Unbill, ba^o ermad^enbe ©efül;l für nationale C£'l)re. — Älurj Dor beginn

beö ruffifdjen 5velb5ugö entgegnete Dia^oleon auf bie 3i>arnungen uon

feiten Dauouftö, S^iappö unb feinet Sruberö Qerome: „2Baö foll benn

in fürdjten fein üon einem fo ma{30ollen, fo uernünftigen, fo falten, fo

bulbfamen Volfe, bem jebe 2luofd;reitung fo ferne liegt, baJ5 nod; nicmali^i

einer meiner ©olbaten mäl;renb beö ilrieg^ gemorbet mürbe?" Unb
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iiod^ im 9}Mrä 1813 )pxaä) her fran^öfifd^e ^aifcr: „Die Preußen finb

feine D^ation, fie Ijahcn feinen nationalen <£to(g, fic finb bie ©aöcogner

t)on Deutfd^tanb. — Der Deutfd^e ift nid^t genug 3Jlörber, um ^ieoolution

§u machen ^)."

Qnbeffen war ein 2:eil üon Dflpreu^en fd)on üon ben granjofen

geräumt, unb l^ier begann jene oorbereitenbe fi:f)ätigfeit, löcli^e balb aud^

Sommern, (Sd^Iefien, Sranbenburg teilten, um bie gremben gan§ Dom

^eimif($en S3oben ju vertreiben. 3(m 1. Qanuar 1813 ftanben bie tiefte

ber frangöfifdien ^oxp§> an ber 35>ei(^feninie ; e» fd^ien, aU ob 3lnftalten

getroffen würben, bie Ober ober hie (£1be für bie weitere ^ert()eibigung

gu gewinnen. Die ruffifd^e Slrmee war nid^t in ber Sage, ernftlid^ nad^=

gubringen.

Die SBürttemberger fallen fid^ bem ad)ten ^orpö gugeteitt, baö in

X\)oxn \iä) fammelte; ben SBürttembergern fpejiell war baö ©täbtd^en

gnowra^Iaw angewiefen. §ier fammelten fid^ neben einer größeren

Slngaljl üon Offizieren mel^rcre l^unbert 9)iann Qnfanterie ; Don .^aoallerie

unb Slrtillerie 278 9Kann unb 132 ^fcrbe. SSon ber Qnfanterie mußten

rafdf) auf 33efe]^I be^ ^orpöfommanbanten bie bienftfäf)igcn Seute auö=

gefud^t, in ^mci Kompagnien formiert unb nad^ ^^ofen entfenbet werben.

(B§> waren 182 3Jiann mit 7 Dffijieren. 33on $ofen famen fie balb nac^

Mftrin unb mußten im Saufe beö Qofireö 1813 biefe 5^fri"9 Ö^fi^^^ ^^^

Preußen oerteibigen fielfen, aud^ narf)bem König griebrld^ fid; auf bie

©eite ber üerbünbeten 3Jionard^en gegen 9^apoleon geftellt f)atU.

2lm 11. Januar 1813 erhielt ©eneral @raf ü. ©dreier ben Sefe^l

t)om König, bie röHig aufgelöfte D^eiterei unb bie Kabre^ ber aufgelöften

Qnfanterieregimenter unoerjügli^ in§ Königreid) gurüd^ufc^iden, um bie

3^egimenter aufä neue formieren gu fönnen. Qm gangen waren 14 000'

3JJann gu ©runbe gegangen, ein ^rogent ber 33eoötferung beö Sanbe^.

Die wenigen gunberte, weld^e üon hm urfprünglid; Sluögegogcnen

gurüdgefellirt, erful^ren in nmnigfad^er SSeife bie ©nabe bc» Königö burd^

33e(o^nungen unb ©nabenbegeugungen. 33or§üglid^ war ber König be^

forgt für bie ^Sitwen unb SBaifen. — Den fommanbierenben ©eneral

©rafen t). ©dreier erl^ob griebrid^ S^g^^i«^ in hm ©rafenftanb be^ Könige

reii^ö unb jeic^nete i^n hwcä) eine Dotation au^.

3m füblid^en Deutfd)(anb, anä) in SBürttemberg ^atk man (ängft

Kunbe erl^alten von bem Umfc^wung, ber ^iä) in mand)en leiten 9^orb'

^) Onrfen, Öjtreici^ unb ^reufen im SefreiungSfriege. Berlin 1876. L 8^.
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bcutid)(nnb^$ Don^ogcn. (Sd)ou fniber fprad) man in Stiittgart uoii einem

gcljcimen Drben, ber bcn 9iamcn Tiuj enbbunb iüijxc unb ben Q\md

habe, bcutfd)e ^Heblidjfeit luiebcr ()er5ufteflen unb 311 cd;attcn unb jiir

Isaterlanbölicbe mib ju anberen 53iirgertu(]enbcn ju ermuntern. 5lu(^

fprad) man bereits von einer grotlen 'ä\^ai){ angefet^ener unb üerftänbiger

9}iiinner, uield)e für biefen g^wcd i^eiuonnen morben feien. Sid^ere '^a6)=

rid)ten fefjlten, aber bie ©ärung in ganj 9?orbbeutfd)(anb, bie ©tcttung

be^o preu(3ifd)cn Staats fonnten nid)t uerborgen bleiben. Qn (Sübbeutfd)=

lanb felbft aber lag nmn ber inneren 3}?ad)tfp()äre granfreic^!^ üie[ ju

nal)e, man luar non ben ©ntfc^eibungen Öftreid)^ aU^iXi abhängig, um auf

eigene ^anb ^'olitif treiben 5U fijnnen.

Siegen be^^ rücfftd)tc>üülleren unb in ben ©renjen ber Verträge fid)

bemegenben 3[^erf)altenö von feiten ber gran^ofen t;atte fid) in (5übbeutfd)=

lanb !ein fo gefpannter ^afe, feine berartige Erbitterung gefammett, wie

bies unter allen (Stänben in 9iorbbeutfd)Ianb ber ^aü mar. 3}kn Ijatte

riel 3u (eiften, aber man mürbe nid)t mißüirlid) üerle^t. — Dem Sinne

beö 5^önig§, feinem ganzen (Sl)ara!ter entfprad^ eö aud^ feine^roegv, auf

ben erften 2(nfto6 t)in üon einem '-ßertrage gurüdjutreten.

Um für alle (S'ücnlualitäten mit 3)litteln auSgerüftet ju fein, fal)

fid^ ber .^iinig genötigt, eine allgemeine 33ermögenö-, S8efo(bungö=

unb $enfion oft euer auö3ufd)reiben am 30. 2)e5ember 1812. 2(u^=^s

genonunen doii biefer Steuer foßten nur fein bie im 3al)r 1812 au^^=

marfd;ierten ^J}Jilitärperfonen. 3n einem 9}Unifeft fe^te ber ^onig

feine 9}^otit)e auöeinanbcr:

„2ieh^ (betreue! Um ben großen Slufroanb beftreiten ju föimen,

nield)en ber burd) bie neueften ^riegäereigniffe erlittene bebeutenbe 3Ser=

luft l)erbeifül)rt, feljen äBir Un§ gesraungen, um fo mel)r ju au^crorbents

lid^en ^ilfi^mitteln §u fd)reiten, al-3 bie Slu^gaben, bie feit bem Slnfang

be^ gegenraärtigen ^rieg^5 auf Unfercr Staatöfaffe I;aften, bie gemiJbn=

li($en C^innal^mequellen erfd)öpfen.

„SBenn SBir l)iebur(^ Unfern guten unb getreuen Untertl^anen un=

uerfd^ulbete neue Saften aufsuertegen genötigt finb, fo füllen Sßir nur

3U feljr, mie fd^roer il)nen unter ben gegenunirtigen ^HTbältniffen biefe

Opfer werben muffen.

„3öir f)ahQn böiger 5um SBeroeiö, bag 9Bir bie notmeiibiii gciuorbenen

(Siitbefjnmgen mit i^nen teilen unb nichts forbern motten, maö nid;t un-

cntbeljrlic^cö Staatc>bebürfniö ift, im Unferer Ä^ijuigtid^en $ofl;attmig,

bem SJ^arftatt unb ben übrigen bal^in gehörigen Sebörben t>k größte

©parfamfeit angeorbnet wn'o aud) in atten 3"5^i9^» ^^'^ ©taQtäiabmini=
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ftration fotc^e 33orfe]^rungen getroffen, lüoburd) bic Slu^^gatien mir auf

ba^ 9Zotroenbigfte befd)ränft raerben."

^er SBorttQut biefe^3 CE'rlafiex^ lüiirbe Diapoleoii I)intcrbrad^t ; er

geigte fid) empfiiiblid) barüber, aU fönnte mau a\b$ ben SBorten einen

3Sortüurf gegen granfreii^ ^eraustvfen. @ö gab baö ^eranlaffung 511

einem äuBerft intcreffanten 33riefn)ed)feF).

9lapo(eon fagt junäd^ft in einem (Sijreiben an ben <Rönig com

18. Qanuar 1813, t^ai er an bem ©ebraud)e feftljalte, bei uiidjtigen 'l>er=

anlaffungen i^m bie ganje Sage ber ^inge barjnftcllen. 5iapo(eon gc^t

fobann auefüf)rlid) ein auf feine ^anblung^iüeife im gelbjuge gegen ^tufe-

lanb, auf bie :2age nad) bemfelben unb nuvS junäd^ft 5U Ü)m\ fei. 3lIIe;S

ha^ aber 'i)ahc ein anbereö ©efidjt befommen burd) ben 3Serrat beö @e=

neralg ?)or!. (£'» gelte je^t nid)t nur, ben gcmcinfd;üft(id;en ^nnb ju

nerteiDigen gegen bic von außen einbringenben geinbe; man miiffe aud^

im Qnnern auf ber gut fein üor bem ©eift ber 2lnard)ie unb 9Jeüolte.

©erartige Slgitationen gelten Don bem y^aifer t)on ^^ufelanb au;^ burd) ben

eben dou i^m gum (Btaatijminifter ernannten gerrn u. (Stein, ©ie ©ou=

üeräne muffen i^re l^ölfer bcmad^en. ^abei, ha^^ fage er aber nur im

f)öd^ften Vertrauen, fä^rt 3iapoleon fort, fei i()m aufgefallen, baß ber

^önig in feinem 3}ianifeft, mit bem er bie ^^ermögcnöfteuer bcgrünbe,

einen Vorwurf auf granfreid; gu mcrfen fd)eine, inbem er auf bie miß=

liefen Umftänbe I)inn)eife, raeld^e eine neue Saft notroenbig ma($en. (5r

fordere ben ^önig auf, feine 3Serbinbung feiner Untertl)anen mit 9k6=

lanb 5u bulben, bie @efellfd;aften ju unterbrücfen, n)eld)e auf Umftur^

iungel)en unb feinen llntertl;anen @efül;le ber greunbfd;aft gegen )^xant'

reid) einzuflößen.

•}iapoleon tiatte eben bie ungcljcurc Qüt n\6)t begriffen; er nmg

n)ol)l gerabe jc^t üon feinen 33erid)terftattcrn im (Stid)e gelaffen raorben

fein, gür Dereinjeltc Slgitationen, für anardjifd)e Slmüanblungen,, von

9iußlanb auö genäl)rt, l)iclt er immer nod^ hcn Sluffd^raimg ber ©eifter

in 9iorbbeutfd)tanb, ben Umfdiraung aßer 2lnfd)auungen.

^önig griebrii^ l)atte in bem 3J?anifeft t)om 30. ©e^ember 1812

wie ein ^ater gu feinem 3Sol! gefprod)en, ber ungern, aber ber 9^ot wd-

d^enb, l)arte gorberungen ftellt; rcie ein gürft, ber in biefer ^cit ber

Seiben fid) einö fülitt mit 'ben ©einigen, ber gemeinfc^aftlic^ mit i^nen

baö Unabraenbbare tragen will. Slßen ^run! ber SÖorte, alle @rl)ebungen

granfreii^^ unb 9^apoleon§ i^atte er freilid) rermieben. Qx roollte offen-

*) P. ©c^loßbcroier vi. a. O. II, 47 ff.
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bav jciii :"l>ülf, Duo fo uicl gctraöcn, bamit iiidjt ucrle^cn ; ov moütc nidit

vcbcii, raao feinem ©cfiiljle iüd)t entjprad).

'Jiuii (\aii e^5, bem fremben i^aifer 511 erunbcrn, aU ein Honig,

bellen S^an^^ mit 3al)vf)nnbertc alten 'ilUir^cIn eba\ biefem i^olf angel^ört,

mit bem er fiel) einö fiiljlt. W\i bem greimnt beö öeiftrcid^en Jiirftcn,

?cv von bem lebl^aften ©efnt)l ber ^^^flid)ten gegen fein '^o(! geleitet

:inrb, fd)reibt gdcbrid; unter bem 26. Januar 1813 an ^kpoleon:

Xcx franjöfifc^e 5^aifer fei von benen, lüelc^e il;m über bie 3fegie;

rangen unb bie 'Mikx ^eutfdjlanbö 33erid)t 3U erftatten l)aben, nid)t

mol)l bebient. ^er ^eutfc^e l)abe ein ganj anbere^ Temperament alo

ber 5>-ran3ofe. (St uerlange von feinen gürftcn 5lufrid)tig!cit nnh Übcx-

legung. Tann aber fd)cnfe er and) unbebingte^o 'Isertrauen unb fei bc=

reit, alleö ju tragen. „3d) mifl l;ier nur von ber u:rcne meinet ^oih^

unb bcr benad)barten ^lUUfer fpredjcn. <3eit 800 3al;ren an bie gamilie

iljrcr AÜrften gemöljnt, ift il)re l^reue über jeben 3'^^U*<^^ erl)aben; ba=

Don fonnte id; mid) überseugen, alö in ben legten Qaljren beö abgelau=

fenen Qciliv^unbertö bie renolutionäre 9iegierung in g-ranfreid; bie 3Sölfer

gegen il^re gürften aufjuiuiegeln fnd)te; in Württemberg l)at fid) nid)t

ein einjigec^ ^orf, nidjt ein ein3iger 2Öeiler ba,ui l;ergegeben, ben ""Mm-

fd)en ber 3lufn)iegler gu luillfabren. ^ä) regiere jefet üierge^n ^af)xc,

roäl)renb lüeldjer fed)<j auf einanber folgenbc ilriege mic^ geni3tigt Ijaben,

auBcrorbentlidjc 3luflagen uormegjuneljmen, bebcutenbe Diefrutierungen

anjuftellen, — id) l)abe feinerlei äl>iberrebe, keinerlei Wiberftanb gefun=

tien, n)ol)l aber bie uollftänbigfte Eingabe imb unbebingten ©eljorfam.

Tav finb Tljatfadjen, meiere (£"iu. 5\aif. IRajeftät fennen lernen unb auf

il;re älniljrljeit unterfudjcn tann. ')iad) iljnen ift mein 'V^olt 5U beurteilen,

roeldjeö, fo luenig ga^lrcid) eö aud^ ift, mir bod; 'iproben oon (Snergie

unb 3tnl;änglid)feit gegeben ^at, bie e^o meinem ^erjen fo feljr teuer

nmc^en."

Xro^bem, fäljrt griebrid) fort, ha^j SBertraucn auf fein 'IWAf burd)

bie (i-rfa^rung gerechtfertigt fei, Ijabe er nienmU biejenigen 3>orfid)tei

maf3rcgeln uerfäumt, ]oeld)e bie J^lugl)eit in aUcn Staaten gebiete.

Wae enblid; bie '^^erluftc betreffe, auf lueldjc er in feinem ^JJiani--

feft l)inbcute, fo feien biefe für fein ^anh fe^r bebeutenb. granfreid)

l;abe geunf5 and) ungemein gelitten, grojje Qai)kn fpred;en ja bafür. 5lber

loenn überljaupt eine '^>ergleid)ung jmifdjen biefen beiben Staaten Dor=

genommen lücrben foUe, fo muffe man bod) bie beiberfeitige '^eoölferunge=

Ziffer unb bie beiberfeitigen a^httel in bie Ä^agfd)ale merfen. 33ei 1400000
einmoljnern, bei weniger alö 20 3)iill. iSinfünftc, \)a[K er 14000 a)?ann
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üerloren im Selb^ug gegen SRuBlanb, bie ganse 'äxüMic mit 32 ^Binden,

4000 ^ferbe, alle 2Boffent)orräte , 378 Offiziere, ^afür nur einiger^

ma^en Grfat gu fd^affen, falle i^m unb atten ^iBürttcmbergern fd^wer.

®aö raar bie ftolse (2prad)c einc!§ gürften, ber mit attem ©tamme
feft im 3SoI!e rcuqelt gegenüber bem ©etüaltljaber, .ber auö ber 9{ei)o=

lution l^eroorgegangen. —
Um bicfelbe Qeit erl^iclt ber ^önig eine 3JJenge gufd^riften uon

nal^ unb fern, roeld^e i^n basu beglndrannfdjten, bag er ber @efal)r
eines 2lttentat!§ entgangen. — ^n SÖirflid^feit E)anbe(te esS fid^ um
eine gan^ ungefä^rtid^e, aber 3unäd)ft bod^ fcl)r auffällige ©ad)c.

3n bem Qagbftanb jrcifd^en 3}iurr unb ^(cibelv^eim würbe in ber

'^aä)t t)om 7. auf ben 8. Januar 1813 ein 33rett loögeriffcn unb unter

baöfelbe ein fleiner (Bad voU ^uber mit Bta\)l, (Stein unb gunber ge=

legt, ^er .Slcnig ()ätte eben auf biefem 33rett feinen ©tanb gononmten,

wenn bie Bad)c nid;t entbedt morben uuire. gür 9iaml;aftmadjung be^^

Stl^äter^ fefete tia^i @erid)t fofort einen ^rei^^ Don 1000 ^ufaten au5.

T^em ©d^ult^eifeenamt in 3}hirr {jatte ein bortiger 33ürger bie gan^c

(Bad)c mit bem 33rett angezeigt; er geberbete fidf) alö ben ücrbienftüolleu

©ntbeder beö 3(ttentat^^. ^ie llnterfud)ung ergab nun, ha^ berfelbe 3)iann

mit einem jungen ©el;ilfen bie betreffenben ^^orrid^tungen am ^agbftanb

felber aud^ angebrad)t l^atte, um fid) a(ö ©ntbeder einer fo bebeutungö=

DoHen Slngelegen^eit wichtig ju madien unb entfprei^enbe 53c[of)nung ju

er()alten. ®ie Seute würben gu 8 unb 4 Qal^ren 3w<^t^öuö üerurteilt;

ber ^önig aber, üon aller weiteren (Strafe abfefienb, üerfügte, ha^ fie

auf ewig a\hl> bem 5lönigreidf)e ju üerbannen feien. —
Qn $ariö übte bie überrafd;enb fdjnelle 2(n!unft ^kpoleonö auf

bie burd^ bie jüngften 9?ad)ri(^ten gebrüdten ©emüter in I)ol)em 9)?aBe

aufrid^tenb. gür ben 3tugenblid war nmn beruhigter üielleid^t aud^ beö=

l^alb, weil man mit bem Giebanfcn an hie nä($fte 3"toft ^u fe^r be=

fd)äftigt war, um ber ^ergangenlieit nad^gu^ängen. Sobalb aber neue

Slnforberungen an baö erfd)öpfte 33ol! l^erantraten, fd^eint aud^ bie (3tim=

mung wieber umgefd^tagen gu f)aben.

®er preufeifdje ©efanbte v. £rufemar! berid()tet üom 18. Qanuar

1813 barüber^): „^a§ neue 2lufge6ot ^at allgemeine S3eftüräung ]^erüor=

gerufen ; e§ l)errfd^t eine Trauer unb eine Ungufrieben^eit, hie bem ge-

mad)ten ©ntliufiaömuS ber Slbreffen burd^auö wiberfprid^t. 3}?an murrt

überall unb in atten ©tönben, aber gleid)wo^l wirb man marfd^ieren unb

») Oncfen, a. a. O. I, 91 ff.
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bcn xHuorbmnicicn be^^ 5lai)erö gc(;ord)eH. Xmd) bae (^Jercbc, baß bie

Xhai Jjorfö ^a^^ allc^S nötig gcmad;t, f)at fid) nicinanb täufd)cii laffeii.

3J?an nnijgtc, baß bie 33or(agc über 'tia^i Slufgebot fertig tuar, e^e bie

9iad)rid)t bcr ^ifjat :5orfö eintraf; menige ^age fpäter wäre fie nid)t mel^r

rcd)t5citig gciucfcn. — 3)Mn bcffagt fid) bitter über bie großen unb ^a^U

rcid)cn Dpfcr, bie oon neuem gcforbert werben; aber iüä()renb man lauter

a(ö je uorI;er rebet unb fdjreibt, oerfefilt man nid^t ben S8efef)(en ber

^Kegicrung pünftlid) 5U gefjordjen; man marf($iert unb jal^tt gejiDungen,

ülö ob man ev- freiwillig t(;äte.

„3(nfang^^ 3(pril fotten 80000 mann an ber C5lbe fteben. 2)ie

ID^annfdjaften fonunen ber dUii)c nad) an unb iljr 3J?arfd) ift l)öd)ft eilig.

S)er ©eift aber, ber fie befeett, ift fid^erlid) nid^t g[eid)mäßig gut. ^ie

ölte Bretagne unb namentUd) bie 3Senbee Ijaben \i)vc Seute anfangt gar

tiid^t fortlaffen woflen, e!§ . ^at a}Zü^e gefoftet, fie teilst mit gütlid^en

'itteln, teitö mit Strenge in 33eroegung ju bringen. 3}kn fann nid)t

[cugnen, 't>a^ ber öffentlid;e ©eift fid^ gegen bie gortfe^ung cuk^$ ^riegeö

il^ne @nbe unb felbft gegen hu ^erfon beö 5^aifer^ laut genug auöfprid)t.

»er 3^»^^^' ^^^ i^;" umgab, ift gebrochen. 3^icma(ö \)at man D^iebeu

gel^ijrt, mie fie beute gefüljrt werben, unb wa^ mir am mciftcn auffällt,

cv ift ein (rrfdjiaffen in aücn fingen unb ein bumpfeö ©rollen ber ©eifter,

baö mir fel^r gefäl)rlid; erfc^eint."

^ie ^onffriptionöorbnung üom 3al;r 1809 ftellte in 333iirttem=

berg für ben ^riegöbienft burd; bie üollfttinbige ^urd)fü{)rung ber all=

gemeinen Söeljrpflid^t ein faft unbegrenjte-o 3)kterial 3ur 'iserfügung. 3tber

je^t eben lianbelte eö fid^ nid^t um (Srgänjung oon nod^ t)orl;anbenen

Truppenteilen, fonbern um Dieuformierung aller Jyelbtruppen.

^n bem benfiinirbigen ©djreiben beö .^önigö an 3i'apoleon üom 26. Januar

1813 war nod^ näl^er barauf eingegangen, wie jwar bie 3Ui!§l)ebung ber

3}?annfd)aften feinen ©d^wierigfeiten begegne, wie aber nod) nid)t ab3U=

fcljen fei, auf weldjc 2lrt bem 3)?angel an Dffijieren abju^elfen. 2Iud^

ber Ülnfauf uon '^sferben fei feljr fd)wierig; Sattel, 3^^"» i»^^ 3^"9

muffen ganj neu fabrisiert werben; üor ^Jiitte ^JJär^ fönne man bie

^Jiefruten ber 9?eiterei unb 3(rtillcrie gar nid)t auf bie ^>ferbe fe^en; uor

^itte 3Ipril fönne an feinerlei Truppenbewegung gebadet werben.

Ungern war ber ^önig baran gegangen, wie er am 30. ^cjcmber 1812

getl;an, bem ^"olfe neue Saften aufsulegen ; aber e^^ fd)ien bie 3cit wieber=

um gefonunen wie im 3al;re 1805, wo e§ galt, bie 33unbe!^genoffenfd^aft

öefud)t unb wertuoH ju umdjen.

^ie Diplomaten aller Sänber waren eben je^t in fieberl;after



266 ^mittx m\(i)mtt.

Xl)ätig!cit. ©alt eö hod), für bcii im grüf)ia[;r bcücrfte^cnbcu ^ampf

bic 3}täd)te grofe iinb f(ein 511 gruppieren. 9tii6(anb imb ^Nreiifecn

flickten Öftreid^ aib^ bcr 9ieutralität l^erau^jurcifeen, bie 9?^cinbunbftaateii

burd^ i(;re Aufrufe 511 geimniien. Cftreid; l;ättc bie Staaten, in (Süb=

beutfd)Ianb rcenigftenö, lieber neutral gefel;en. 3n ^>ariö fucE)te Öftreid)

5U vermitteln; ^^^reußen^ (Streben ging baliin, feine eigene ^l)ätigfeit 5U

üerfdjleiern, hh% },u bem g^-'itpuiift, an bem eö möglidj fein würbe, bie

3JJaöfe ab^unelimen. ^n Sübbeutfdjlanb luar eö il;ni uor allem um ben

beitritt ^ai)ernö ju t^un.

2ln ben §5fen von Stuttgart unb 3}?üncl)en entfalteten bie 2) iplo=

ma ten Dftreid^ö unb '|>reu(3en^o eine ungemeine ^Ijätigfeit. ^er

allgemeine Sd^merj über bie fürd;terlid)en ^^erlufte im ruffifd)en .«Rriege

!am il;nen ju $ilfe ^). 53aron Sinber, ber i)ftreid)ifd;c ©efdjtifteträger in

Stuttgart, ert)ielt am 18. gebruar eine 2)epefd)e 3)ietternid)ö mit ^^ev=

l)altung^3maBregeln: „Saö Sie un^^ über ben 5lnfd)ein eine^S liBedjfcl^o

in ben ©efinnungen beö iRönigö melben, ber in feinem (S'ifer für bie

Kriege granfreic^^- 5U erfalten fdjeint, nerbient weiter üerfolgt unb niil)er

beobad)tet 3U werben. Cljne feinen 'InTpflid^tungeii gegen granfreid)

untreu ju werben, fönnte er ber 2öieberl)erftellung bes^ griebenö üicl

nü^en, wenn er hie Sluörüftung feineö llontingent^3 nur langfam betriebe,

^er Völlig fann nur gewinnen, wenn er in feinen S^üftungen ein weifet

^emporifieren beobodjtet." '^Ihmui 5lünig griebrid) eö ermoglidjte, 3^'^^

3U gewinnen, fo werben and) bie Unterl;anblungen freierem Spiel erljalten.

2)ie 3lbfid)ten Öftreid>3 in ber gegenwärtigen ^rifi^ feien roQftänbig

rein; man l^abe keinerlei 'isergri^fserung auf Soften be^ 9U)einbunbc!3 im

3(uge. 5laifer gran^ fei weit entfernt, an S>ieberl;erftellung ber alten

Drbnimg in S)eutfd)lanb ju benfen. ^m ©egenteil erblide er einen

großen 3>orteil in ber Unabl)ängigfeit ber 9)uid)te, weldjc burd; iljre Sage

geeignet finb, jwifdien öftreid) unb granfreid; aU 3}httelglieber 3U bienen.

33om 9. Tläx^ berichtet ber preu§ifd)e @ef(^äftöträger in Stuttgart,

S^ol3, über bie Stimmung be^ württembergifd)en §ofö : ,/Jiiemanb

gweifelt l)ier, bafe, wenn Sftreid; fid^ gegen granfreidj erflärte unb ein

§eer in ^atiern einrüden liege, ber ^önig x)on SBürttemberg \id) il)m

anfd)lie6en würbe ; biö baljin aber mufe er temporifieren unb bag tl)ut er,

glaube id), fo felir er fann."

(S'§ fdjeint fein B^^^'^f^^ h^^ U^^h ^ofe ^önig griebrid), wenn öftreid)

unb Javiern entfc^iebener fid^ auögefprod;en, entfdjiebener gel)anbelt l)ätten,

') O liefen, a. a. O. 320 ff.
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iiom 14. Cftobcr bic ^^Nftid^tcii (jecjen feine Untertljaneii imb fciii .SltÖniß=

reid) gebicterifd) üor|d;neben.

;\n 9}Jünd)eii uuir man in jenen ^iöuirjtat^cn auf bcm ''^iunftc, eine

(\xoi]c (S-ntfdjeibinuj 311 faffen, alö bort gürft Sd)U)anenberß eintraf unb

adeni uad) mit ijroßer Dffenbeit auf ben nabenben nmfdmninf^ vor-

bereitete.

5luf feiner 9iiictrcife uon ^ario fam bor preunifdjc i^)ciaja[iomu]er,

gürft ^at3fclb, über Stutti]avt. SIhi^J er [)ier ßcljört unb erlebt i)at,

er5äf)lt fein, 33erlin ben 18. 2tpri( batierter, an griebrid) 31>in;elm ge-

rid)teter ^feifeberidjt. „Qu ©tuttc^art bat mir ber 5^i3ni(^ burd) hcn Wi-

nifter Des 5Uiöu)ürtigen, (iirafen 3^PP^'^ii^ f^il^J^ ti^ff^-'n, er fei in ^er=

oüeiflung barüber, bajg er mid) uid)t empfangen fönne, aber id) roürbc

felbft füt)[en, bafe, ba er ben ©rafen Du aJtouftier al-o fran3ijfifd)en 3Jtinifter

am ^ofe ^abc, ben ärgften Camler unb '^l>ii(;(cr üon gan^ Avanfreid), er

nid)t unjeitig '^erbadjt erregen Dürfe, unb hak er über5eugt fei, id) mürbe

biefc 9^iüdfid^tnal;me fclbcr billigen.

„3d) Ijabe mit beut 33arün ^inber unt» bem ©rafen 3<^PPt'[in felb=

britt biniert unb bcibe l)aben mid) uon ben l;i)d)ft mic^tigen 3}httei(ungcn

unterridjtet, ioe(d;c ber :^\\x\i ^djiuarjenberg bort auf ber ^urd)reife

gemad)t (;at unb bie l£'m. 3J?aieftät ol^ne 3^^if^f W^m befannt finb, nid)t

minber Don ber (Srf(ärung, meld)e ber .Honig infolge banon bem Örafeu

hn 3}iouftier abgegeben Ijat, näm(idj, baB er in feinem g-aH feine 2rup=

\Kn außerhalb feinet Hönigreid)ö werbe uuirfd)ieren laffen unb bei Dem

Weift, hcn er Ijat, hei feiner (Sntfd^loffenl)eit, unD namentlid) luid)

hcn (S'röffnungen be^^ 5vüi^ftcn Sdjioar^enberg, jmeifle id) nid)t, Dat3 er

ben erften günftigen 5(ugenblict ergreifen mirb, um fid) gleid)fallö oon

bem 3iOd)e ju befreien, meld)eö fd)on fo lange auf il)m unb feinen

Staaten laftet.

„3m übrigen fann id; (S'm. 3}iajeftät nid)t mit 5U ftarfen jyarben

bic 33egeifterung fd;ilbern, bie id) überall für bic Baä^c (S'm. a}iaicftät

fou)ol)l in ilkben alc^ in !:ll>ürttemberg gefunben habe, gan3 befonberv aber

in 2ln»bad) unb i^aireutl), 100 bie ^k'H)ol)ner uon ^er^ unb 8eele 'ilireuBcn

geblieben finb unb bie 3lnfunft preuf?ifd)er Gruppen berbcifebnen, mie ba^^

erfd)einen bcö 3)kffia^^."

(S'nbc 3Jtär3 unb ^Infaiug ^Hpril 18 1;; Ijaben in^bcfouDerc ^uufdjen

^|>reuBcn unb 53ai;ern '^>erl)anblungen ftattgefunben, lueldje Dauon auö=

gingen, 'i)ai ^reugen rcoljl in 9iorbbcutfd)lanb eine l;cgemonc Stellung

anftrebe, bafe il)m aber alle CEroberungögelüfte auf SübDcutfd)lanb ferne
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liegen '), ^er preufeifc^e ©efd^nft^träger am ^of 311 9}(ünd^en I;atte )6)on

iju 2lnfaug beö 3al)re^^ allerlei 3ln§eid^en eine« beginnenbeu (SJefinmmg^^=

raed^fel^ raal^rgcnommen. Qu ben entfd^eibenben Greifen aber war eö

ber 3)Zimfter 3}Jontge[aö, ber ben 2:^on angab, ©eine gurdf)t, granfen

wieberum an ^reugen 5U verlieren, lüar aufeerorbentlid). ®ie eigenen

8treit!räfte Sai;ern^3 luaren md) nid^t lüieber reorganifiert ; man fal^ fi(f>

ron ber italienifd^en ©renje au<- bebro^t.

Qn ben erften 'I'agen beö Slprit mar ber preugifdje ©efd^öftöträger

auf bem fünfte, eine 9ieutralitätöfonüention mit 33at)ern abgufdjtiegen,

alö ptö^lirf) hk Stimmung am ^ündjcner ^ofe umfd;hig. Öftreid) jeigte

\iä) feJ)r unentfc^ieben
;

feine ©efiimungeu lüurben f bargeftellt, aU wären

fie un^ertrennlid) mit ben Qntereffcn gran!reid^§ üerbnnben; au§ ^'ariö

gingen 9iad)rid^ten ein von ben überauv^ grofeen 9?üftungen, t)on ben (Sr=

folgen, meldte 9iapoleon, ber 3ur 9lrmee abgegangen fei, uiit ©id^erl^eit

t)or fid^ 'i)ahc. — 80 l^at am 11. 5Ipri( hk gel)eime llnterl)anb(ung

^reufeen^ über S3at)ern§ einftraeilige S^eutralität unb fpciteren Übertritt mit

einem fdj)roffen Snid^e geenbigt. kapern oerblieb im Sunbe mit J^anfreic^.

(S^^ Ieud)tet ein, ba6 bie Unentfd)ieben]^eit Dftrei(^ö unb baö 33er=

l^alten ^apernö nidjt oI;ne beftimmenben ISinfhig auf bie Gattung aöürt=

temberg^ bleiben fonnten. Qn leugnen ift aber nic^t, bag bie $ßorgefd)i(^te

beö Krieges 1813 fd^on bie ^Infänge ber 5luflöfung be§ 9?l)einifd)en ^nnbeso

unb bie :2oe^fagung t)on ^lapoleon in fid) trug, §u iüel(^em Sd)ritte fid^

im ^erbfte besfelben ^al^rs bie ^rone Sapern unb am 14. Dftober

^önig griebrid) entfd^lofe.

2ßol)l l)atte man in (5übbeutfd){anb in allen 5lreifen l)ingelaufd^t

nad) ben klängen, meldie in immer l)ellercn unb lauteren Steifen an^

^reußen unb bem ganjen 9iorbbeutfdj)lanb ^erübertönten unb bem @e^

banfen 33al)n brad)en pon beö beutfd^en 33oI!e^ unb be§ beutfd^en Sobenö

^Befreiung, non ber ^^sertreibung ber gremben. 2Bol)l wußte man, baß

bort bie ^l)at vorbereitet werbe, ha^ jum §anbeln gefd^ritten worben

fei. §ier in ©übbeutfd)lanb er^eifd^ten bie Unentfd^iebenl;cit unb ber

3tt)ang ber Sage nod) bie äufeerfte 3w^ii<^^^^^"i^9 ^"^^ oertragömäßige

(Erfüllung ber eingegangenen ^erbinblic^feiten.

So jogen benn aud^ bie^mal bie württembergifd^en S^iegimenter

auö, bem 9iufe bec^ £riegöl)errn gc^ori^enb al^^ bi^giplinierte ©olbaten,

unb fd)lugen fid^ um be§ württembergifd^en ^amenä willen, ben 2Baffen=

rul)m 5U wabren, ben fie auf fo vielen Sd^lad^tfelbern fid^ erworben.

^) O II cf c n , a. a. O. 335 f j.



0turj bcr 5Tcmbl)erijd}ait. 269

Ter neue 5lric(]^3(ärm im^m alle Wcmütcr in ^Inümicf). Xk 3.Mc(=

feitigfeit unb 9ia)d)l)cit feines .'panbelnc jcigtc -^iapoleon niemals in

glänsenbereni 2\ä)tc alö in bebrüngtcn :^agen. 9ieuc Äabre^ rourben

üufgeftcHt 311 einer gewaltigen Slrmee; bie 5lrieg^erf(ärung$rcu6cn^

beantmortete er mit einer neuen 3(uöf)ebung von 180000 Tlanu. Ta=

bei mar er frei(id) ge^imuigen, ju fe^r unüoHfonnnenen unb ungereimten

i^räften 3U greifen. Sßaö aber mit foI($em un^ureidienben 3)?ateria(

mijglid) war, baö leiftete Diapoleon burd; fein ©enie, fein Drganifationö^

talent, feinen rafdfien (Sntfd;(u6 unb ben Ölanj feine^:5 D'iamen^. Die

©pi^en aller feiner 3Jiarfd)!otonnen gingen ber (5lbe ju; bie geftungen

an ber 3[Beid)fel unb Ober blieben befe^t; an ber (Slbe aber gebad;te er

fid^ 3U fd)lagen. Ten jungen 9iefruten raurben unterroegs bie SKaffen

au!?geteilt, in ben 9JJarfd)panfen SBaffenübungen angefteßt unb bie i^naben

fd^lugen fid) mit l;eroifd)em 3JJut.

Tie (Streitfräfte ber beiben 33 erbünbeten, 9hi glaub unb

$r engen — öftreid^ ftanb neutral gur Seite — waren noc^ red)t be=

fd)eibene. Diuglanb falj fid) na($ ber n)interlid)en ^^erfolgung üoQfommen

erfd)öpft; ^reugeuio 5lräfte ftanben nod^ in ber gormierung begriffen; bie

geftungen im Dften bcr (5lbe mußten alle umfc^loffen ober bod) beobad)tet

werben. Bo [teilte 9hi6lanb 3U bcr ücrfiigbaren gelbarmee 48000 'tßlann,

^reugen 52000 Tlann, — ßnbe aJlärj 1813 begannen bie 33ewegungen

ber ^^erbünbeten nad) ber ©Ibe, wo S^^apolcon mit junädift überlegenen

.Gräften ftanb. Qm 2lpril bie erften 3ii)cii""^cnftöge
;

5uglei($ fielen

^l)orn nn)> ©panbau; burc^ bie freiwerbenben Truppen würbe bie oer*

bünbetc gelbarmee wefentlid) üerftärft.

3n ben legten Tagen beS 3lpril erfd}ien :)iapoleon in ber

aJiitte feiner 2lrmee. (Sr ^ä^lte l)ier bie alte unb bie junge ©arbe,

baö britte ^orp§ unter Dlet;, üierteö ^orpö unter Sertranb, fed^öteö unter

3Jiarmont, ^wölftc^i unter Dubinot; an bcr (Slbe fclbft ftanb ber l%fönig

üon Qtatien mit bem fünften unb elften .^orpö, Saurifton imb a}iacbonalb.

Tic .^aoalleriereferne war nod) in ber 33ilbung begriffen. Söie \>^nn bie

T>erbünbeten weit überlegen waren an 9ieiterei imb Slrtilleric, an ilriegö-

geübtl)eit unb förperlid)cr .Straft ber einzelnen Solbaten. ^lai) 5lutufowö

Tobe war baö Dberfonunanbo an 'll^ittgenftcin übergegangen.

W\i Aufbietung aller Gräfte, mit ben grijfjten Dpfern gelang e^

bem fd)lad)tcnfnnbigen .^aifer hü bem erften naml)aften 3iiffi""»«''"f^o6^

in bcr ^&)\a6^i bei ©ro(3görfd)en, am 2. 3J?ai 1813, ben Sieg ju

erringen. 9ln einem erften (Srfolg mugte il)m ja aße» gelegen fein. 2)ie

^serbünbetcn fal)cn fid) Sd)ritt für (5d}ritt nad) Dften gebrängt, ber
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Dbcr 5U. ^ro^ ber 33ßr(uftc in ber (Sd;lad;t n)ud)fcn bod^ ftetö burd)

91ad)fd)ub bic Streitfräfte auf beiben «Seiten.

ilurg nad^ ber 6d)lQd^t oerbanb fid) mit bem §eere Diapoleonö bie

nnirttembcrgtf($c ^iüifion, lücldie bcm oiertcn 5lürpö 33er=

tranb {t§> 5äE)Ite außer hm ^ürttembercjcrn nod) bic italienifdjc ^iüifion

)^ontanetti unb hk franjöfijdie 3Jioranb) 5ugeroiefen lourbe.

3ur S^euaufftellnnß ber ^nippen Ijatte ^önig griebrid; bie T»cpotö,

ha^ ©arnifonregimcnt ^erbeioejogen, uneber()olte 3luöl)ebungen angeorbnet.

3lm 19. 3lpril fonnte ein S^eil bcö Kontingente, hk Snfanteriebrigaben

Stodmaijer unb 9ieuffer, bie Haüaßeriebrigabe ^ät unb jraei Batterien,

unter giiE)rung beö ©enerallieutenant» ©rafen granqueniont au'omarfd)ieren

;

ber gweite 'leil beö Kontingents folgte am 26. 3}iai nad) (Qnfanterie=

brigabc Kod), fpäter Döring, Kauallericbrigabc ©raf ^^Jormann, jtoei

33atterien); in allem 11617 9)cann 2 724^ferbe. — 3}HIitärbcüolImäd^=

tigter im ^anptquartier 9iapoleonö mar mieberum ©cneralnmjor ©raf

üon 33erolbingen.

9iid)t of)ne Scforgniö mod)te ber König ben Sluyjielienben naä)-

btiden in 9^üdfid)t auf bie eigentümlid^en po(itifd)cn ^^erl^äüniffe, auf bie

Unfidjerl;eit !ricgerifd)er (iTfolge. Semei^ bafür ift bie gel;eime 3n=

ftruftion, meldte ©eneral ©raf granquemont uon il;m crl^ielt. Sei

bcfonberen KriegSercigniffcn, ift barin gefagt, feien and; befonberc 3JJa6-

regeln ju ergreifen. 3Bäre ha^» franjöfifd^e Korp^, bem bie 2i}ürttem=

berger zugeteilt merben, befonberc unglüdlid), muß eö fi(^ meit gurüd^

sieben, fo foU granquemont fid) gegen bie n)nrttcmbergifd)e ©renje biri=

gieren, in feinem gall aber foH er ben S^i^iein überfd)reiten. ^en gall

angenommen, hai bie ^nrttemberger ge^mungen mürben, e^ ju tf)un, fo

follten fi(^ t)on bem 3{ugenbÜde an alle Offiziere aU friegögefangen

erflären, bie 3)Jannfd^aft aber fei il^rer ^flidl)ten loö unb lebig. (5elbft=

ftänbig aber in Unterl)anblungen mit ruffifd)en ober preußifc^en ^eer=

fü^irern §u treten, bleibe unter allen Umftctnben verboten ^).

®ie fing bered)nenbe 33orfi(^t beä Könige fafi fidl) burd^ bie ©r=

dgniffe gered)tfertigt.

3im ^erbanbe be§ rierten Slrmeeforpö na^m bie mürttembergifi^e

^iüifion rül)mlid^en Slnteil an ber Sdilad^t hü 33au^en, 20. unb

21. 3Jlai, wobei fie über 1200 9J^ann rerlor, beteiligte fidl) an ben

33erfolgung0gefed^ten in ber Saufi^ unb in ©(^lefien, fod^t ßnbe 3J^ai hä

©roßrofen unb Qauer unb blieb biä §um G. Quni in biefer ©egenb ftel)en.

^) gcIbjugSaftcn.
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^cniiuicbft bc^icljt öic ^X^iuifion .sUintonicniiuuMi 5iiiiad)ft bei '4>rimfciiQii,

Ipätcr im iSiomi '}[{\Q\i)i bei ^i3anit() in 'üraiibenlnirtv

3n bell erfteii "Xa^cn hc^ Qiini waren unter ber 'l^crmittlung

öftreid)^? Derid)iebcne ilonfcrcnjcn gelialten luorben, um eine '^iNaffenruf)c

l)erbei5ufü()ren, uuldje c^o erlaubte, bic UnterljanMunc^en luieber auf5unc{)men

;

am 4. 3uni fam ju ^|N0i)d)iui3 bei Qauer ber :^l>affenftil[ftanb6i)ertrag

ui ftanbe, bcr bamit enbic^te, alle @ro6mäd)te gegen D^apoleon ju uer-

einiiUMi. ^enmrfationvlinieji unirben feftt^eftellt mit bcr 5luorbnung, bafj

jcbe 'Jlrmee am 12. 3uni il)re neue Sinic cinnaljm; alle Älorpö nnt) ^ar=

teien ber üerbünbeten 3lrmee, lueli^e fic^ auf bem linfen Ufer ber (S*lbc

ober in (Sad)fen befanben, füllten nad) ^reuf3cn 3urücffel)ren. — ^ie

^^Jaffenrul)e mar urfprinu]Ucl) biv jum 20. Quli anberaumt, fpätcr bc^uf^

3id)erftellung ber ^l)äti(]feit be!§ grieben^ofongreifeö ju ^Nrag verlängert

biö 5um 10. Sluguft. dlaä) frud)tlofem Qm- imb ^ermarften mar and)

Dftreid)ö Vermittlerrolle ju Qnhc. Q>knan um 3)iitterimd)t 5mifd;cn bem

10. unb 11. ''linQnii fiel bie (S'ntfd)eibung; am 12. Sluguft l)atte ber 'Jlb=

cjefanbte 3iapoleonö bie .'Rriegöcrflärung Öftreid^ö in Rauben.

3lud) ber SBaffenftillftanb mar, in ben erften ^agen menigftene,

nidjt oljne !riegerifd)e Xljätigfeit. Tie preufeifd^en unb ruffifdjen

3treif!orp^5 gaben SJeranlaffung ba3u. (Sic l;atten fid; fü^n in glan!e

unb 3iüd'en rorgemagt, ^ranöporte aufgeljoben, (Eouriere abgefaßt unb

(^kfangene gcmad)t. ^er ^er^og von ^abua, ber in l'eipjig fonunan=

Dierte, erl)ielt 'iicn 5luftrag, bic «Streifforpö unfd)äblid) ju mad)en. —
Tsor fur3em mar ju ber 33efa^ung Seip3ig!o bie gtueite mürttembergifd)e

.stolonne beö ju ftellenben 5tontingcnt$ gcftotsen, bie am 26. 9J?ai baö

.stönigreid^ ücrlaffcn ; fie beftanb auö ber .Slaüalleriebrigabc 9ionnann unh

ber ^lU^^iitericbrigabe T^bring.

dlaä) Scipjig !am bie ^unbe von nmndjcrlei ©trcifereien ; man mar

auf bie g^eiforp^o nid)t menig erbittert, meil fie bie 3.scrbinbung mit

9}hiin3 unb bem Qnnern gran!reid)o aufo äuJ5erfte gefäljrbeten. 3llo ber

::ll>affenftillftanb fd)on gefd)loffen, aber nod) nid)t befannt mar, unternaljmen

^-liL>oron3off unb '2:fd)ernitfd)cff mit einer gröficren 3(n3al;l Ü^uffen unb

£'ü^omer einen ©treifsug auf Seip3ig am 7. Quni. Sei Xaud^a gelang

0.5 iljnen, eine fran3öfifd)e 9ieiter)d)ar 3U überfallen unb 5—600 @e=

fangene 3U nuidjcn. Qn gleid)er Qdt erl)ielten fie aud) 9?ad)rid)t üom

gcfd)loffenen Saffenftillftanb unb fd)einen red)t3eitig baö red)te CSIbufer

crreid^t 3U l;aben.

35iel metter im diüdcn ber frans ijfifd)en 5Irmee aber befanb fid^ ber

3}Jajor ü. Süt^om mit etma 400 9teitern feinet greÜorp^S. iSin
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^eit feiner Gruppe war auf il^ren fül^nen diiiUn bi^ mä) $of gefommeu

uiib l^atte l^ier am 9. 3uni bie imerraünfd^te ^f^euigfcit com 2lbfd^lu§ be§

SSaffenftillftanbeö erfal^ren.

^ie 4 33ataiIIone unb 8 (Sd^raabronen SBürttemberger, raeli^e in

Seip§ig tagen, fat)en fid& in eine gange dMJ)c von ©treiffomnmnboö aerlegt^

um teitö mit frangöfifdEien Gruppen üermengt, teilst felbftänbig ben preu6i=

fd^en greiforpö aufzulauern. <Bo ging ein 33ataiIIon am 14. 3um ab^

um 9ioölau gu befe^en; am folgenben ^ag brad) ein anbereä ©treif^

fommanbo auf, um feinblid^e Parteigänger am ^ar§ aufjufudjen ; ein

raeitereö ^Bataillon unb groci ©d^rcabronen marfd)ierten nad^ ©effau. ^or

allem l^atte e^ bcr ^er^og mn ^abua auf ben ^Jiajor u. £ü|oiu abge=

fet)en. 3Son biefem verlautete am 17. Quni, ba6 er fi^ in ber dlä^t

oon £ü^en bepnbe, fübraeftlid^ von Seip^ig. ®ie franjöfifdicn ^efe()(ö=

f)aber beobad^teten \\)n ununterbrod^en, lauerten il)m auf unb fud^ten auf

i^n bie Slnflage be» 3Baffenftiflftanböbrud^eö 5U roäljen, um il;n unter

biefem ^ßorroanb uernid;ten §u fönnen.

^urd^ fein bie gebotene 33orfid^t ^intanfe^enbe^5 35er^alten Ijat Sü^om
ben auflauernben g^anjofen bie befte ^anbljabe geboten, ©ie fd^oben

il^m ben ^xn6) beö SBaffenftiUftanbö gu unb gebraud;tcn gegen i^n unter

biefem ^orroanb bie Gruppen besS ©eneralg @raf 9Jormann.

^cr ^rigabefommanbeur ©eneral ©raf 9?ormann berietet:

Seipgig, ben 23. 3uni 1813.

3ln ben Älönig.

@n). ^öniglid^en 3}?aieftät wirb ber ©eneral t). Döring atterunter-

t^änigft gemelbet l)aben, baß ben 15. bie§ mer mobile .Kolonnen abge-

gangen finb, um bie ruffifd^^preugifd^en Parteigänger, bie fid^ bieöfeitö ber

@lbe befinben, gu fangen ober gu üernid^ten.

^en 17. Quni frül^ lieg mic^ ber fiergog von ^abua l)olen unb

gab mir ben ^efel)l, mit graei (S^fabron^, brei Kompagnien unb bret

Pecen fogleid^ aufgubredjen , um unter bem Kommanbo beö ^iüifionö-

generale gournier, ber ein frangöfifd)eö Bataillon unb 200 Dragoner hei

fid) l)atte, einem preu6ifd)en Korpö, ha^ t)on @era gegen Qeii^ unb ^egau

marfd^iere, entgegenguge^en. 2lbenb» erfuhren rair, bag ba^felbe in Ki^en,

unraeit Sü^en, ftel^e. Qd^ befam ben ^cfel^l, mit ben grrei n)ürttem=

bergifd^en ©öfabronö unb graei Kompagnien baö ^orf, o^ne hen erfteu

<Sd^u6 gu tl^un, gu befefeen, bie Parlamentärs aber an hen ^ioifionjS-

general gu fd^icfen.
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:'^Nicrljunbcrt ©d)ritt uoii Mi^cii fal; id), baft bic ^^prcuBcn liiitö uom

Torf auf bcm :2iH'ij imd) Sci^^ii] in 3d)Iad)türbmiiu^ ftaiibcn; bie ilkgagc

biefeö 5lorpö aber fd)oii bcii Si^cg nad) Scipgig ci!i)d)liu3. Tic 2lbeub=

biiinuioriiiig iimr fd)ün eingetreten; id) )af) jebod) nod), ha^ mir fünf

iS'öfaDronö entgegenftanben unb bafj im ber 33agagc nod) ftarfe (Seforte

mar. Qd) formierte meine ^lauallerie unb Infanterie in groei .Kolonnen

iiiib rücfte fü weiter vor.

dlnn tarn mir ber preu§ifd)e ^JJiajor u. :^ii^üiü, ber biefeo itorp^^

fonunanbierte, mit einem Xrompeter entgegen unb fragte: „äl>aö biefeö

bebeute unb ob iä) if)n angreifen roürbe?" — Qd) antroortete: „^d) l^abc

ben 33efc{)(, bi^3 in baö Torf, wo Sie ftef)en, j^u marfd)ieren ; 'oa i6) Bk
nun {)ier finbe, loerbe iä) biö cor 3^^e Sinie rüden unb "1)^ toeiteren

Ikfe^le abwarten, ©ie felbft fönnen jimi Tioifionsgeneral gel)en unb

id) roerbe, ba id) baju feinen 33efe()( t)ahc, Qljre Xruppen in biefer 3^^^

nid)t angreifen." Tla\ox o. Sü^ou) ritt nun ju bcm Tiüifion^general

3urürf.

2(uf ^manjig (2d)ritt oon ber feinbUd)en gront ^ie(t ic^ an, liefe

lie Infanterie red)t^5 ber ©trage beploi)ieren unb [teilte bie brei ^iecen,

(ie inbeffen angefonnnen raaren, linfe auf eine fleine 2lnl)ö^e unter ben

?d)u^ berfelben. Tie ^laoallerie [teilte id) linfö ber ©trage in .^inic

ib ber Tioifionögeneral [teilte 'oic Tragoner unb fran5ö[i}(^e Qnfanteric

lU '^wdU^ treffen auf. ©o lange id) mit biefer 5luf[tellung befd)äftigt

>ar, fal) id) hie in D^eferoe [teljenben feinblid)en (S'öfabron^a abbred)en unb

)rer Sagage folgen. ^Jcun ritt aud) ber Tla\ox o. Sü^ora, üom 2)iüi[ionö=

(eneral fommenb, im ©alopp an mir norbei unb fogleid) brad)en hie in

:[ter Sinic [tel)enben feinDlid)cn (Söfabronö aud) ab, um bie ©trafee uon

^eipäig ein^ufd^lagen. .^ur^ barauf befal)l mir ber Tiüifionegeneral, mit

tn jroei (£'v>fabrong längg bcm 5^i"^^ üorgutraben unb il)m ju erflären,

mg er [id^ ergeben muffe, im Seigcnuuv^falle aber il)n baju ju junngen.

(5ö rourbe fd)on fel)r finfter nnh id) nuigte, um [ie nid)t auö bem

kfid)t 5u verlieren, fel)r nal)e an il)nen oorreiten. Tie $>reugen ritten

lierauf immer fd)neller unb id) mar gezwungen, ©alopp ju fomnmnbieren.

tun fiel ein ©d)ug auf unö unb fie fingen an ilarriere 5U reiten. Qd)

>ürbe [ie nun in einem Slugcnblid gar nid)t mel)r gefe^en l)aben,

)enn ii^ nid)t aJJurfd)! 3Jiarfd)! fommanbiert l)ätte. D^ne ©äbeü)ieb

fonnte eö bei ber eingetretenen 5vin[terni^5 nid)t abgeben, aud) fonnte dUi\)

nb (ÄJlieb raegen ber tiefen (>3räben an ber ©trage nid)t gel)alten luerben.

Tie ^reugen [teilten [ic^ bei einem Torfe unb brol)ten in bic linfe

[laufe 5u fallen. Tiefet ä^ang mid), bie fran5öfifc^en Tragoner 3ur

Stifter, Äöniö gricbrk^. 18
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^ecfimg berfclben üorgumfen. 3Baö nic^t auf Der Strafe fclbft loar,

fonntc ber tiefen ©räben raegen ntd)t an baö ^orf fommen. iS^ gab

einen f[einen §a(t, n)äf)rcnb beffen bie ^^reußcii nid)t aufhörten, ju fd)ic6cn,

bie Unferigen iljnen aber ^uricfen : fie foßten abfi^en imb fid) ergeben, fo

raürbe man i()nen nid)tö tl^un. Sobalb unfere linfe glanfe f)inlänglid;

gebecft tüar, befaF)l iä) bem Dberft ^^rin5 uon SBaÜerftein (er !onunan=

bierte bie sroei roürttembergifdien ß^^^cabronö) , nun, ba fie fid^ nidjt er=

geben raollten, förmlid^ ein$uE)auen. ^er Dberft fprengte mit ber mög=

lid)ft gefammelten 3Hannfd)aft über ben ©raben unb ba§ gange feinblid^e

^orpö jerftreute fid). ß^ raar ju finfter, um bie ^^erfolgung fortgufe^en

unb ber ^ioifionögeneral befa()I, in 5lnautnauenborf unroeit mn bem

^orfe ju biroafieren.

®en 18. 3uni frü^ er()ielten mir 't^k Diad^rid^t :c. 2C.

@raf n. -IJormann, ©eneratmajor.

^ie SBürttemberger \)atUn einen Mann tot, einen Offizier unb

einige Seute üerrounbet. SBon Sü^oroö grciforpö waren 10 Offiziere unb

100 3Jiann gefangen.

Über feine Unterrebung mit Sii^oro berid^tet ©eneral gournier:

3l(^ Sü^on) bei i^m, gournicr, erf^ienen, l^abe er i()m erflärt, bafe er

ben 3hiftrag l^abe, ben SBaffenftiÜftanb aufred)t ju erlfialten, ber groifd^en

granfreid) unb ^reufeen unb iHußlanb gefd;(offen fei. 3Baö il;n, Sü^oiu,

betreffe, fo folle er feinen SJlarfd^ beobad^ten unb i^m üorfd^lagen, il^m

na^ Seip3ig gu folgen, voo mit bem ^erjog non ^abua alle«§ S^^^^f^^^i^afte

aufgegärt werben fönne. — Sütjoiü antwortete: eö ftel;e i^m nad; hcn

SÖaffenftiHftanböbebingungen frei, Eiinjusie^en, raoF)in er raotte, nnh wenn

man i^m iQinberniffe bereite, werbe er fie gu befcimpfen wiffen.

gournier entgegnete ibm, er werbe feine ^^^^^f^^iö^^it^» 9^9^n i^n

ausüben, aber fid) nid)t fdienen, ju fämpfen. S)arauf wenbete Sü^ow

fein ^ferb unb ritt jurüd hinter ^i^en.

3u t)erfd)iebenen 3^^^^^ ^ahcn 33efpred^ungen unb Se urteil

I u n g e n ^) beö bcf(agenswerten 35orfa([^bei£i^en ftattgefunben. (S'S

ift nie gelungen, ha^ 3Serl)alten beS 3Jiajor^ ü. Sü^ow üoUftänbig §u er=

1) ©cfd^ic^tc bc8 £ütion?f(^en gveiforp3 üon 2lb. «S. 33cran 1826. — (Sin

©treifjug ber 2üfeüw[d)eii JReiterfc^aar unb ber Überfaü bei Äi^en. 33erlin 1863. —
Ä'oberftein, Sü^oroS witbe üerroegeiie ^agb. ^^vcu^. ^aijxh. 1883. Unb bie (?nt^

gegmmg: Slbolp^ Sü^om« grcifor:p6 in ben ^a^ren 1813 imb 1814 oon £. o. 2.

Mgemeine B^itung 1884. Seil. D^Jr. 99. — (Jugcn ©d^neiber, ©cneral D^ormann

unb ber Überfatt bei Äi^en. Slttg. Beitung 1886. ^öcif. 9?r. 87.
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fiaxcn. — Xcv Lliuftaiib, ha\] am 23. Siiiii ber ^J}iaiov=(^HMicral 33ert()icr

fd)riftlid)c CiTflcmuuuMi an bcii Wcneral !i^art(ai; abgab, lüoriu tn'iagt ift,

ber Tla\ov v. Sü^oiu fei am 7. 3uiü burd) einen Offizier beß @enera[=

ftab^5 von bciu 31>affenfti[lftanb benad)rid)tigt luorbcn ; aufterbeni fei bicfer

aiid) überall — inö X^cutfdje übcrfe^t — augefdjiageii gemefen; Tla\ox

V. 2ni^ow (jabe aber surüdfageu laffen, bag er ben äßaffenftillftanb nid^t

anerfenne; — aUeö bie^ ^cbt ba^ ^Rätfcl^afte beö ^erlialten^^i ber ^rei--

fd^ar feine^toegö.

:rer Uinftanb, bafi bie Sü^oroer, bic fd^roarje Sd^ar, bie Sieblinge

ber Aktion roaren, fd^ärfte ba» Urteil; jebenuann nal^m für fie Partei;

in i()nen erblidte mau üerförpert bert neuen, frei aufatmenben (33eift ber

9Mon. Unb ber bcften (Elemente, ber üor3üg(id)ften Scanner enthielt

fie \a genug, um jeben Unfall, ber fie traf, aU ein nationale^ Unglüd

erfd) einen §u laffen.

©eroife ift, bafe :^ü^ora, fobalb er bie 1l;atfad)e be^ 2BaffcnftiII=

ftanbiS crfa()ren, unb baö gefi^al; am 7. ober jebenfallö üon §of auö

am 9. Quni, üerpfüditet raar, fid^ nad^ 33ebingungen ber 2öaffenru()e 5u

crfunbigen; benn einen äßaffenftillftanb im allgemeinen ol)ne näl)ere 3(b=

grenjungen, raeitere 33eftimnumgen unb SSerabrebungen gibt e^o nid^t unb

eine 5hiönal;meftellung fonnte Sü^oro bod) aud; nidbt beanfprud^en.

©in fü ungeraöl^nlid) racrtüolleö 3}^aterial nmgte ber gül^rer feinem

ivönig unter aEen Umftänben §u erl)alten fud;en. 33ei ber großen 33e=

rceglid^!eit ber Jreifc^ar mar eö ein Scid^teö, in^ jum 12. Quni, roie

ber 10. 2lrti!el be^ SBaffenftillftanböüertrage^ lautete, hinter bie (SIbe 5u

fommen. T^ie langfamen 9}?ärfd;e, bie !Bernad)läffigung ber ^orpoften,

bie ganje ©orglofigfeit bleiben ein DIätfel. Sü^oro liattc fid^ fäd^fifd^en

3)Jarfd)!o]nmiffarien anoertraut, meldte feine 3}?annfdbaft leiteten unb mie

in griebenö^eiten fül)rtcn, roaö il^n n)al)rfd)einlid^ in ©id^erlieit raiegte.

3lber bie ^Vi^age bleibt bodf) innner übrig: irgenb jemanb mußte e^$ bod^

geben, ber il)m t)orl)ielt, baß er am 17. 3uni nid)t mebr im 'JJüden ber

fran5öfifd[)en 2lrmee gebulbet merben bürfc, nenn er uertrag^^mäßig am
12. fd)on auf bem redeten ß'lbufer fein mußte. — ©erabe baö ^iätfcll^afte

in bem ^Nerl;alten ber greifd)ar l^at ^Beranlaffung gegeben, baß ber

ganje ^Sorgang eine 3cit lang fid) mit bem 3aulH'r ber :Oegenbe ummoben.

©0 fel^r aud^ bie (S'ntrüftung rocgen beö fogenannten Überfalls ge=

rcdf)tfertigt ift, fo menig fann ein '^scrbammungöurteil bie babei oerincn^

beten Gruppen unb beren gül)rer treffen, ber burd)au^o forreft l;anbelte,

uiäl)rcnb ber Tla\ox v, Sütjom, ber formell ben 2BaffenftilIftanb nid)t

gan§ einl;ielt, feiner ©äiunigfeit l)albcr uon aßer Sd^ulb nid^t freijus



276 3^üeiter ?lb[d)uitt.

fpre($en ift. Wit aller Dfteutation fiid^tc 9Jovinann, foiucit er bac^ ebcir

burfte, auf hk un!)eilbriit9enbcii 3l6fid)teii l^iinäubeutcii iinb ^^u luarnen,

ipaö alleö imbearfjtet blieb'). —
Völlig griebrid) mar ftetö ungel)alten barüber, lueim er auö beii

^erid^ten feiner @enera(e ober be^ 3}ii[itärbeuüllmäd)ttgten üernaljni, ba&

feine Gruppen in il^ren ^erbänben jerriffen unb ba unb bort f)inter ber

gront unb nebenbei cerroenbet würben. Qu fel^r aufgebrad^tem "^^one

tabelte er bie^mat bie @enera(e @raf ^lorniann unb Döring raegen \1)xqx

9Jad)giebigfeit gegenüber bem fran5öfifc^en ^erjog; bie gange Deputation

ber !önig(i(f)cn Slrmee gcf)e verloren ; e^ fd^eine, bag hk Gruppen ju bem

erniebrigenben ^ienft oon ©enöbanuen üerroenbet merben, ju (Streifen unb

^au»fud)ungen. - dlod) ganj befonbere 3luffürberung ergel^t an ben

©eneral ©raf 9?ormann, er foHe unoergüglid) ber Versilberung in feiner

33rigabe ein Gnbe mad)en, ben unaufl)ijrlid)en ßrpreffungen unb ^ladc^

reien ber (Sinmo()ner.

2)ie Dielfad) bel^ufö 2(u5fül)rung üon Streifereien au^ einanber ge-

riffenen ©d^roabronen, bie cbm bamit ber Leitung unb 2luffid)t il)rer

Vorgefe^ten hbi ju einem geroiffen ©rab entjogen blieben, n)urben gegen

bag ^nbe be^ SBaffenftiUftanb^ loieber vereinigt, bie gange Vrigabe bem

fed^öten ^orpö 3)?armont gugeraiefen. 3)ie Qnfanteriebrigabe Döring t)er=

einigte pc^ am 19. Sluguft mit ber übrigen unter ©raf granquemont

ftel)enben Xsioifion.

®urd) bie am 12. 5Iuguft erfolgte ^riegöerflärung Öftreid)^ raar

ber äBaffenftiüftanb gu ßnbe. Qeber ron beiben teilen überblidte feine

©treitfräfte. ®ie ber 33erbünbeten l)atten mäd)tig angenommen burd^

hm §ingutritt Öftreid)^. ^ilber nid;t burd) biefen allein, ^ie 9tuffen

fallen fid^ burd^ 3^ac^fd)übe loefentlid^ oerftärft unb in ^reufeen inaren

bie £anbn)el)rformationen §um 2lbf(^lu6 gefommen. — 3llle üerbünbeten

Gruppen gufammen mögen 490 000 Timm betragen l)aben einfcl)He6licl)

ber Gruppen, welche bie geftungen umfd^loffen l)ielten. Dberbefe^lö^

l)aber gürft ©d^raargenberg ; (Einteilung ber gelbtruppen in brci grofee

Slrmeen: böl)mifd)e Slrmee, fpegiell unter ©dliroargenberg , Öftreid^er,

9iuffen, ^reugen über 200000 3J?ann; fd^lefifd)e Slrmce unter 33lüd)er,

^reufeen unb 9?uffen, gegen 100 000 9JJann ; bie 9Zorbarmee in 8ranben=

*) 58otJ^c, ©cfc^ic^te beö Xöüring. Ulanenvegiment« ^. 6. 33crltn 1865. ©. 34 ff.

— ü. ©tarffoff, ©efc^ic^tc beS fg(. mürtt. 4. 3ftcitcrregiment3 Königin Olga.

Stuttgart 1867. ©. 98 ff.
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tnin^, an bcr 9(ic^crcU1c uiib 3)?ccrcvfiiftc, 'J.'rcufieii, ^Huffcn, 511 bencii

iiod) 24 000 ^5d)iücbcn foinmcn füllten; Obcrbcfclj^^-l^ibcr bcr .Uronprins

Don ©d)it}eben, frül;crcr 3}iarld)aü ^UTiiabottc; unter i[)m fiifirtcn 23ü(oro

iinb ^aucn^icn bic ;ircuftifd)cn Truppen, '^l>in^ingerobc bie ru)n)d)en;

(^Jefanitftärfo bcr ^Jforbarmcc 150000 aJMnn.

(£'<§ mar eine 'Badjc ber llnniö9lid)fcit, bafi 9iapoIcoii in g(eid)em

)Jia|5c ^scrftärfungen an )id) 50g; hod) 5äl)(te er immerFjin gegen 350000

Üiann im ^clbc. ^I'ic einjetncn .Slorp^ erfc^eincn fef)r unglcid) an Stärfe

;

5uni 1'cil nicl)t fomplct. ^a§ üicrtc 5lorpö unter 33ertranb 5äO[te

in feinen brei ^iüifionen 21000 9Jiann; bie raüvttcmbergifdie Timfion

UHU* hei lücitem bie fd)U)äd)fte.

3iod) trug üliapolcon^j iHrnice bao SJkrfnml einer rafd) 5ufanunen=

(gerafften, unfertigen an fic^ in beut groJ3cn 9}iangel an 9kiterei. !Jßenig

über 40 000 Leiter, jiuu grofeen Xei( nid)t auf ber §öl^e ber 5lu!§6il=

Dung ftcljcnb, ^atte er jufanunengebradjt gegen faft 100 000 ber '^er=

büubcten; überlegen iimren bicfo and), bod) nid;t in benifelben 3)Jafic, an

mrtilleric.

3n meitem §albfrei<j ftanbcn fo in ber aj^itte be^S 2(uguft 1813

bie alliierten IHrmeen um baö fädjfifdjc Sanb f^crum; S^apoleon befanb

nä) auf bem inneren ^ogcn unb mar bemüht, t>a unb bort ücrberbem

bringenbc ©d)ltige auf bie einlernen Slrmecn ber ©egner ^u füf;ren. S^fet

ld)on (icf, fid) abfcben, hai bie ücrbünbctcn .öcere, energifd) geführt unb

fonjcntrifd) uorgeljcnb, irgenbiuo im fäd)fifd)en Sanbe fid) Dcreinigen

mußten, um alle Gräfte jufammenjubrängen unb jur legten (£'ntfd)cibung

;u jroingen.

:)iapo(eon felbft l)aüc 5unäd)ft bie 5lbfic^t, non Sadifcn unb Der

^^'aufi^ am feine ©djlägc auf 'IMüdjcr unb ©d^niar^enberg §u fü()ren;

eine giücite 3lrmee foßte gegen 33er(in üorrürfen. §ier l^offte 5kpoleon

am fid)erften auf glüd(id)en (S-rfoIg. ^en 3}krfd)aII Dubinot batte er

>um gül;rer beö .gf^v^^'^ 9t^9cn Berlin au^>crfcbcn mit feinem eigenen

^vorpö, bem Sertranbio unb 9Un)nier§.

Seinem 5luftrag gemäß überfdjritt Dubinot am 19. 3luguft bie

i^reufjifdjc @reu5e, \\m bie :^inien bcr 5(ut^e ju burd)brec^en unb ^Berlin

ui bcfe^en. — Tic roürttcmbergifci^c Timfion blieb uorerft auf ben ^ö^eu

uon 53anitb; am 28. folltc fie fid) bem üorge(;enbcn red)ten J^ügel ber

l'tnuce anfd)lief5en unb !DJittenmalbe einnebmen. (2d)on aber mar Dubinot

hei (53r oft beeren 3um ^iücf^ug genötigt morben unb bie lil'ürttemberger

gingen bcöl)alb mieber auf 33arutlj 5urürf, üoßftänbig getrennt uom .^orpö,

ha^ gegen Qüterbog! unb fpäter gegen SlMttenberg jurüdfmid;.
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(Srft am 27. Sluguft gelang eine i^erciiiigung mit ^ertranb hd

Jüterbog! auf bem 2Beg über ©tiilpe unb ^oUbcd

©eneral @raf granquemont ^atU je^t in feiner ^irifion bie bret

Snfanteriebrigaben r ereinigt ; in allem 12 Bataillone, wenig über 5000

3Jlann. Dubinot rcar üoßftänbig auf SBittenberg jurürfgebrängt. ^abei

war ber raürttembergifd^en ^iüifion bie 9?ad)l)ut übertragen, ein ^ienft,

ber unoerliältniömä^ige 3Serlufte mit fid) brad^te.

<Bo enbetc ber erfte 3Serfud) gegen 33erlin. ^er jtüeite follte

mit mel)r .traft gefül)rt rcerben. ^er „Braüfte ber Brauen", Tlax=

fd^aH 9^et), war von Diapoleon §um Ji'i^rer auöerfel;en. SlUeö follte ber

tapfere mit (Sinem Sd)lag mieber gut mad^cn, — ©ro^eeren, ^a|=

ha6), 5lulm.

©ofort ergriff '3iei) energifc^ bie Dffenfiüe. Slllem Slnfd^ein na($,

ol;ne ju al^nen, wie nalje er ber preu6ifd)=ruffifd^en S^orbarmee ftel)e,

fe^te dkl) am 3J?orgen beö 6. September feinen SJiarfd; fort. Bertranb

mar im 33egriff, Jüterbog! red)tö 5U umgel)en.

Um biefe Q^it ftanb ba^ .torpö üon SE^auen^ien, gegen 12 000 9Jiann,

unmittelbar üor Jüterbog! ber gront Sertranb^5 gegenüber. Bülora hei

©dmann^borff befanb fid^ ooUftänbig in ber linfen glanfe ber frangöftfc^en

2lrmee.

Duxd) ba^5 iiuüge 3n)(nn"i^"n)irfen ber ©enerale, burd) bie Eingabe

unb beraunbernömerte ^apferfcit ber ^^^reufeen mar am Slbenb beö

6. (Eeptember bei Xennerai^ ein DoUftänbiger ©ieg erfod^ten. gür hie

Söürttemberger ber unglüdlid^fte ^ag im ganzen gelbjug, gefennjeidinet

burd) l)elbenmütige 2lufopfcrung unb enorme Berlufte. ®er überlegenen

feinblid^en ^acallerie gegenüber maren Garree^ formiert morben. 2lllein

bie ©efc^ü^e riffen Süden in biefc. So gingen tapfer fämpfenb bie

D^tegimenter ^r. 2 unb 7 verloren. 2ln i^rer ©pi^e mar Dberft v, Baur

ben ^elbentob geftorben.

^on 3iHttenbcrg abgebrängt, mälzten fid^ bie S^iefte ber Slrmee 9^et)ö

auf ber ©tra§e gegen ^orgau über ^a^me ^in. ^ie gange frangöfifd^e

Slrmee (7., 12., 4. ^orpö) mar auf allen fünften gefd^lagen unb mufete

ben dtüd^UQ antreten. ®er linfe glügel mar umgangen ; ber geinb befd^o§

bie gurüdgelienben ^orpö mit einem l)eftigen Slrtilleriefeuer, mad^te von

aßen Seiten Angriffe mit feiner äal)lreid)en Slrtillerie. (iin panifd^er

©d^reden ergriff bie fran§öfifd)en Gruppen, al^ fie au§> bem brennenben

dio^xhed flüd)teten, „^a§> grauenüoße ^uri^einanber mürbe nad) äugen

uod^ einigermaßen üerbedt burc^ bie fäc^fifd)e, baprifd^e unb mürttem=

bergifd^e Infanterie, meldte faft allein gef^loffen mh fd^lagfertig geblieben
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mar')." ^T^ic Snfantcric lief im2rab; bic ^«citcrci furf)tc bei \\)x 3d^u^

imb brängtc \\6) in il)re .^a\i^a\. (S'qiiipagcn, We)d)iitje, a}hmitionön)Qgen

nifjrcu md) ucrfd^iebcnen Diidjtiingcn im ©alopp burd) cinaiiber. ^ic

Troinfolbateu fd)mtten bic Stränge ab unb tieften i()rc Sagen, (Saiffons?

nnb ©cfd)ü^e fielen. (STft bic cinbred)enbe dlad)i uai)m bie A-tiefjenben

in (Sd)n^ '-).

©erabe bic beutfd)cn Truppen roaren cö, bie nod) am meiften

Öaltnng bciuabrtcn; beim Dierten .^orp^^ formierten bie Si'iirttemberger

bic 'Jiadjl)ut; fdjadjbrettförmig in (Sarrec-o anfgeftellt unb abrcec^öhmgö^

uicife mar)d)ierenb fd)(offcn bie 9iegimcnter ober t)ie(mel)r bie D^cfte ber

9f?egimenter 9Jr. 4, 9 unb 10. granquemont fd;rcibt: „Sei ber 3(ud)t

am G. September fal) id) bloft bie .^lönigUd)en Truppen unb ein pofnifc^e^

33ataiIIon fid) in Drbnung äurücfjicfjcn. Ter ©eneralftab bec^ ©cneratö

'Ikrtranb mit alleiniger 2lu!3nal)me biefeö @eneral^3 befanb fid) bei mir,

um fid) nötigcnfallc> in einee bicfer Garreeö ju rceifen. Ter 3J?arfd)all

:)tep ritt aud) lange, ol)ne ein Si^ort ju reben, n)al)rfd)einlid) aber in

gleicher 5lbfid)t, ncbenljer." -Jhir bem fe^r lauen unb jmeibeutigen Ser=

baltcn bcö Kronprinzen üon ©d)it)eben l;attc eö 9?ei; ju uerbanfen, baft

er in mirffamcr 3?erfolgung nid)t noQftänbig üernid)tct nnirbe. 3[i>cnig

über 50 000 ^sreuBcn — ruffifd)c unb fdjmcbifd^e «Streitfräfte loaren nur

in geringer ^Inja^l vertreten gemefen — hatten gegen 70 000 Jvranjofen

unb bcren Sunbe!§gcnoffen, 3[I>ürttembcrger, 33apern, 8ad)fen, Italiener,

gefod)tcn. 33eibcrfeitö mijgen 9—10 000 Tlann gefallen fein; 3tei) lieft

15 000 ©efangene in ben Rauben ber Sieger unb befannte feinem .Haifer

:

„3ci^ hin total gefd)lagen unb nod) meift id) nid)t, ob fi^ meine 3lrmee

lüieber gcfammelt l)at."

Tie lüürttembergifdie Tioifion f)at 2155 3}iann uerloren. hinter

ben fd)ü^enben SJ^auern dou Torgau barg dkr) 5unä(^ft feine an Sa\)l unb

a)hit tief gcfunfene 3lrmee. dinhc unb ^antonierungen foHten fie einiger^

nmften roicber Ijerftcllen.

granquemont fdjreibt au^ biefer B^it : „©tt). Königl. aKajcftiit fann

id) nid^t bergen, baft id} mid^ in ^erjroeiflung befinbe. Tief burd)bnmgen

Don bem aller^öc^ftcn 33efcl)l unb uon meinem eigenen 0efül)l, für bie

.königlichen Truppen ju forgen, bin id) in 'iNcrljältniffen, mo id) e^$ nid)t

tl)un fann, ha bie 3}titte( §ur (Srl^altung ber Truppen, rcoruntcr id) üor=

^ugßmeife hcn Sraimtroein red^ne, aud; für teurciS ©elb nid()t ju crl)alten

') @cfd|id)te ber Äriegc Xb, 146.

^) 2lnö bem 53eric^t granquemont«.
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finb. ^ie Gräfte ber Seilte ^aben )o imd^gelaffcii uiib bic gen)ö^n(id)e

^erdftfranfl^eit, bic Spfenterie, \)at fo eingenifen, hai täglid^ an l;unbert

Tlann fxant gemelbet raerben. ^ie Solbatcit f)aben grogentcilö beii beftcii

Söillen, ocr^el^Ien il^re .^ranÜ^eit, Me fte umfallen unb feigen leidienäl^nlid)

au«c. 2l(lee l^at baä 2(nfe^en, wie ce^ im ruffif^en gelDjug in ber ©egenb

t)on Sio^ma geroefen fein foll."

Sc^on früher mürbe geffagt, ha^ bie Verpflegung t)on feiten ber

franjöfifd)en ^el^örben ganj mangeU;att fei. ^urd) Lebensmittel axh^

2öürttemberg, namentlid^ burd^ nad^gefü{)rten 9ieiS, lüurbe einigermaßen

auöget;olfen. ^t größere ^nippenmaffen fid^ aber fammetten, befto feltcner

raurben bie 9k{)rungemitter. ^ie Kartoffeln auf bem gelb unb Dbft bilbeten

oft ha^ einjige. §äufig mußten 8—10 000 Tlann an^j einem einzigen

Dörfe 5el)rcn. ^a5u bie ermübeiiben aJZärfd)e, fein ^olj, fein ©trol) im

33itr)af; nur mcnige Stunben unb unregelmäßig Sd^laf.

(S'ben raar ein Qal^r nergangen, baß in bem l'ager uon ©fd^atöf,

unmittelbar t)or ber Bdjiadjt bei 33orobino, auö bcn $Weftcn ber n)ürttem=

bergifd)en ^ioifion brei Bataillone l)err)orgingen. ©ine äl)nlid)e $Rebu=

gierung mar aud^ je^t miebcr notmcnbig; bie ganje 3infanterie iiiarb in

Dier fd^mai^e 33ataiIIone jufanunengeftellt ; bie S^eiterei ift bis jur Be=

beutungSlofigfeit jufannncngefd^molgen ; ba§ ©an^e mcnig über 2 000

3J?ann ftarf.

©cneral @raf granquemont fül)rte beim A^orpöfomnmnbantcn noc^

befonbere Klage: e§ geminne ben 3lnfd^ein, aU r)crnad)läffige man bie

SBürttemberger grunbfä^lid) unb ftelle fie bod^ auf bie gefäl)rlid^ften

fünfte, mäbrenb \)ic ^rangofen e§ fid^ bec|uem mad^en. "iRaii) einigen auö=

n)eid)enben 9K'benöarten ließ Bertranb verlauten, eS fc^eine überljaupt im

gegenmärtigen KriegSfpftem gu liegen, bic franko fifdfien Gruppen befonberö

5u fdl)onen.

^cn ©efd^iden feiner ilruppen mar ber König aufmerffam gefolgt

;

burd) bie neueften SeridE)te raurben feine Beforgniffe mn fie t)ermel)rt.

3n einem @d^ reiben t)om 19. (September an Kaifer 9^ap oleon

manbte er fid^ bieferl)alb an i^n ')

:

..Ticin §err 33ruber! ic^ 'i)abc unter bem 9. September auS Morgan

ben 33erid)t beS KommanbeurS meineö ^ruppenforpö , beö @eneral=

lieutenants ^ranquemont, über 'du beflagenSraertcn ^Sorfäße erljalten,

U)el(^e am 6. unb 7. biefe» 3J^onatS baö üierte SlrmceforpS, gu bem meine

Gruppen gel)ören, betroffen §aben. 9}Zeine Gruppen, raelclie fcl)on an-

t). ®(^loB& erger, 23rieftüccl}]"el II, 79.
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rillten ftarfo 'iNCvlufic 511 crtcibcn in bon 3d)(ad)tcii von t^au\^a\ unD

(^)ro6rofcn, finb in ber 3d)Iacl)t bei Qüterbortf (Tciincuii|j) ijiib in bcm

(^)cfcd)t t)or Xorgaü bcrarti^ 5u)ammcnt]cfd)moIsen, baß von 12 33atai(=

lonoii ^iifaiitcric mir 'i 000 a}?ann übrig cH'bliebcn, an^:!' bcncn nicr fd)mQd)c

^-IVUttiQoiic formiert imirbcn. Xk ^wci 9iegimenter itaoaflerie, iüeld)c bei

biefer 3lrmee uerbtieben finb, 5cü)Ien nur noc^ 220 ^sferbe; oon 18 Öc-

übiitUMi fönnen nur nod) 8 auörüden.

„^ei einer berartit^cn Sad)[a(ie ift (Sm. .^ai). :i)tajeiuu ,^ii t]ered)t,

um iud)t bic 'Jcotmenbigfeit einjufeljen, hai biefe traurigen ^Jiefte 5urücfgefü^rt

iDerben muffen, um nid)t aucf) nod) hie .^labreö 5U üertieren, oEjne n)cld)C

0^0 umubglid) ift, bie Xruppenteite, über bie fo uiel ergangen ift, ^u er-

gänsen. ^d) bitte bal^er im Doflften ^>ertrauen ju (Sm. 5^aif. 3}fajeftät

barum, biefe tiefte meine^^ Truppenforp^- nad^ bem ^önigreii^ 5urüd5ie[)en

\\i bi'irfen unb bem ©eneral 33ertranb bie nötigen Sefe()lc biefer()alb 3u=

gelten gu laffen. Gegenüber (Sm. ^aif. 3Jiajeftät Ijahc id) nid^t nötig,

baö 3?^erl)arten meiner Truppen Ijeroorjuljeben, meldte biö gum 3(ugen=

b(icf i^rer ^Jiebertrerfung burd) überlegene 5lräfte ^qw guten ^f^amen Quf=

rec^t erl)a[ten I)aben, ben fie fid) unter ben Singen (2m. 5laif. 3D?ajeftät

oerbient unb ben CSifer, uiit metd^cm fie ben 5lbfid)ten it^reo .Qriegöberrn

cntgegenfamen.

"

3)U einem weiteren (Schreiben üom 3. Dftober iüieberf)o(t Jvriebrid)

fein S(nfud)en unter befonberem ,§inn)ei^3 auf Sav)ern, baö auf bem ^^uufte

ftelje, fid) ben ^i^erbimbeten an5ufd)lie6en. (Tö ift nid)t befannt, ma^J auf

biefe beiben (5d)reiben uon 9^apoleou geantmortet nnirbe.

Tie fd)(affe ^ü'iegfüfjrung oon feiten bce .Kronprinzen oon Sd^ioeben

liefi auf ber Diorbfront feine groBcn Unternel^nnmgen befürd)ten. dla-

polcon fonnte ba^er feine 3Iufmer!fam!eit auf bebro[)terc ^sunfte rid)ten.

Jin ber (Elbe trat je^t 33(üd()er auf, um me()r £eben in bie Operationen

\n bringen. Dl)nc baf? 9Japofeon e§ almte, marfd)ierte er uom fd)le=

fild)en .*ilriegc-fd)aupla^ red)tö ab, bie (Slbe abTl)ärt^^ auf bem red)ten Ufer,

um einen günftigen ^unft jum Übergang §u fud()en unb in (5ad)fen ein:

ufallen.

3n ben legten Tagen beö September mürben bei CS Ift er Über^

gangöüerfud^e gemad)t, 3unäd)ft jeboc^ nur oon ganz untergeorbneten

3treit!räften. Sertranb roar baburd) aufmcrffam gemorben ; er fteQte fic^

mit feinem Morpö ziinfd)en '^i>artenburg unb ^^re^fd) auf. 'Jlllmäbtid)

fd)eint ^ertranb ber 3ad)e größere :il^id)tigfeit beigemeffen 5U baben;

er fonzentrierte fein ganje^? .Korpö (faum 12 000 Tlavn) am 2. Dftober

in 2öartenburg.
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®er geinb (;atte inbeffen cmficj iiiib ungcftört an ber 3ln(egung

üon Batterien iinb an beut '^au jtocicr 33rüden öcarbettet. ^ie «Stelle

ift in ber ^l^at für einen Übergang fel)r geeignet; bafe auf bcr anbern

BdU aud^ ber SSerteibiger fef)r begünftigt ifl, fd^eint u{d)t hinlänglich

bcfannt geraefen gu fein, ^ie 6'lbe fpringt in einem Sogen gegen Dfteu

au§; an ber Sluöbieguug liegt ba^ ®orf (Alfter, babei bie Srücteu ber

^^]reu6eu. Ser ftarf auögel^enbe Sogen bilbct eine §albinfel, auf beren

äugerfter Spi^e bie ^rcufeen ba^^ £anb betreten uuifetcn. Sine Ijalbe

©tunbe üom Übergangöpunft gegen SBeften, ba wo bie Sanbjunge fid^

verbreitert, liegt ba§ grofee ^orf Söartenburg; eine l)albe ©tunbe weiter

füblid^ Sieb bin immittetbar an ber ©Ibe.

gür bie Serteibigung lagen l)ier alle Sebingungcn überauö günftig.

®ie beibeu Drtfd^aften 3lnlel)nungen ber glügel; baö üorliegenbe Terrain

für 'Oa§> Sd^ü^engefed^t raic gefct)affen, beut Angreifer jebe Seraegung

erfd^raert. ^ie ^albinfel ift gröf5tenteilv bcl)ol3t, burd) £'acl)en, tote

2lnue unb utoraftige Stellen fd^iuer ^ugänglid; unb in utel;rere Slbfdjuitte

^erteilt. 2)äinutc geben ^edfiuig forool)l in ber '^ä\)c beö ^^^6^^ ^^^

unmittelbar bei ben Dörfern.

Tili ber ^ioifion 3J?oranb befe^te Scrtraub Söartenburg, ^ranqite=

mont l)atte bei Siebbin (Stellung ju nel)men; bie ^iuifion gontanelli

§it)ifd^en beiben rüdtraärtö in D^iefertje. ^n 3Inbetrad)t ber (B6)mää)c be^

3lrmceforp§ märe e» oießeid^t gut geitjefen, auf bcr §albinfel, bie fid^

immer ntel)r gegen Dften sufpi^t, etraa-o üorjurüden, um eine für^ere

grontlinie §u erl;alten; güitftige 2lbfdl)nitte boten fid) imuter^in, nament=

lid^ hex bem Slltmaffer kleine ©treng.

granquemont l)atte ben Sefel^l, fid) rein befenfit) gu t)erf)alten, aber

feinen Soften Siebbin l)artnädig 3U üerteibigen. ^emgemäfe richtete er fid) ein.

Som ^orfe an, am linfen (Sibufer, läuft ein ^amm ^in, lin!^ von

bemfelben befinbet fid^ ein Slltmaffer mit bufd){gem 9I?alb. Unter bem

dJeneral Döring fd^idte granquemont gtüifc^en ®amm unb ^illttt)affer

§tt)ei Sataißone auf 1000 (Sd)ritt Dor ha§> ®orf in Dbftpflangungen ; ha-^

hei 4 @efd)ü^e. Sor ber gront ^at T^öring eine 600 (Sd^ritt breite

SBiefe; jenfeit^ berfelbcn befinbet fid^ ber „^ol;e 2Balb'', ber fidj ^tüifc^en

Siebbin unb SBartenburg einf($iebt.

®ie übrigen jraei Sataillone l^ält granquemont in ^eferoe, un=

mittelbar am ®orf; bie S^^eiterei i^inter bemfelben. Qm ganzen f)attc

er 1 500 3}Jann unter fid^. ©eine 3)?elbung über bie <Bä)mää)c beö $often^

hd Siebbin unb bie meite (Entfernung com linfen glügel hei Sparten-

bürg blieb oon (Seiten Sertranbö unhca6)kU
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3n bcr grü^c beö 3. Dftobcr iibcrfd)ritt ^^riii3 Raxl uon "^hdicn-

buiii bic (^Ibc mit 3 33ataiIIoncn von '])oxU Morp^. (^)c(^cn bic 8c^ü^cn,

Die Dor 3l^artclllnlrg ftaiibcii, uorrücfcnb, muBtc er toglcid) crfcnneii, bafe

mit feinen geringen Gräften ()ier nid)t2> auöjiiridjten fei; 5 luciterc 33a-

taiüone folgten, heftige;? geuer a\b^> Slnirtenburg empfing )ic, Xic bcn

'^l>cg jeigenben ^^miern erflärten baö 5uncid)ft (iegenbc Öe(änbe für im=

gangbar; nur über ^(cbbin fei Sinmenburg o()ne 9}hi^e 511 crrcid^en.

."se^t, fieben lUjr morgenö, crblicften and) ^rnnquemontö Sc^ü^en ben

Acinb unb empfingen i^n mirffam ba, lüo er ci\b% bem „l^ofjcn 2Ba(b"

auf bie ^ilMefe Ijerau^treten uiollte. gmei (Stunben lang iüü(;rte baö

Acuer auf ber gangen Sinie be§ ©eneralö Döring, o^ne bafe ber geinb

einen ginger breit Terrain gemonnen ^ätte.

Qnbeffen Ijatte ber ^(lujreifer fid) mefentlid) uerftärft; ba^^ ganjc

^orpö ^oxU mar übergegangen ; 16 33ataiIIone ftanben tiraillierenb gegen

SBartenburg; 11 ^ataiHone, 7 (Sd)n)abroncn, 13 ©efd;ü^e mürben bem

grinsen ron 9J?ed(enburg überlaffen mit bem 5luftrag, über ^[ebbin nad)

SBartenburg ju bringen, günf 33alaiIIone IieJ3 ber %^xuv>^ aU dlüdljait

an ber steinen (Streng; feine übrigen Streitfräfte fnl)rte er auf ben in

ben legten ©tunben üorbcreiteten 3Begen gegen bie SBürttembcrger vox.

^ie 6 33ataiIIone folgten fid) in «Staffeln längö be^3 (Slbbanuu^, bie 3(r=

tillerie ful^r vox bem Si^alb auf ber 2Biefe auf unb befc^äftigte bie oier

nnirttembcrgifd)en ©cfdjü^e ^inlängtid^; unter ifirem <Sc^u^ begann fid)

aud) bie feinblid)e 9?eiterci ju entmideln.

granquemont l;attc aHmäljlid) feine gange Infanterie bi^o auf gmei

Mompagnien, meldte baö ^orf hc^ct^t I;ie(ten, in^3 ©efed^t gegogeu. ^a
eine 5lblöfung nic^t möglid) mar unb bie SJhuütion au^^gugelien ^ro()te,

fo lief5 granquemont feine ^age an ^ertranb melben unb um llntcr^

ftü^ung bitten, ba ber ^auptangriff gegen i()n gerietet fei.

53ertranb fann feine Unterftü^ung fd^irfen; granquemont, o^ne ^e=

feroe, fann ber üicrfadjen ilbernmd)t nid)t mef)r Stanb (galten.

G§ ift gmei lU;r nad^mittag^^ ; in ru()igem georbnctem 9^üd5ug mei--

d)en bie Sßürttemberger gegen bie Käufer bed Torfesj juriid. iliHitjrenb

;mei .Kompagnien hc[§> ^orf bartnädig uerteibigen, nimmt granquemont

^00 Schritte meftlii^ bauon nod) einnuU Stellung. §ier fann aud) frifd)e

3Jiunition auijgeteilt merben. — 3"^cffeu ift Sisartenburg erftürmt roor=

ben unb granquemont fielet fid; üon 3)coranb üoüftänbig getrennt, ©r

entfd)liefn fid^ gum ^Jiüdjug imd) ^rebi^, erl)ält aber 'l^cid)l über (>)lobig

5u 3}?oranb gu ftofeen.

(Sine fumpfige Stelle trennt bie 5l'ürttemberger nod) oon ©(obig.
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ba§ leidste Söataiffon gc^t l)inburd^; bie 2lrnlleric ^äljxt VinU \m\ bic 90=

fä^irtid^e ©teile Ijerum. 3^11^ 33ebecfiing bient ^ie eigene fd^tt)ad)e unb

<:ine Slbteilung raeftfäüfd^er Reiterei. 2IIIein fd^ou ftürmen au^3 beut

nad^ mörberifdjem <Rampfe genommenen ^^lebbin hk preußifd^en ^ufaren

f;erauv, raerfen 'ök gegnerifi^e ^oüallerie unb nel^men bie @efd)ü^e. 'Daö

leidite ^Bataillon formiert ©arree unb bal^nt fic^ burd) bie ©(^roärme ber

^ufarcn ben Söeg nadö ©dmetlin. *0ier fammeln fidö mit ber '^lad^t bie

gu (B6)ladm jufammengefd^iounbenen tiefte ber ^ioifion, nod) 900 9Jtann

n^ne ©efd^ü^e, ot)ne 9teiterei.

gür^^ G5efcd)t mar granquemonte ^iüifion je^t bebcutung<cfo§. ^n\

großen fangen raar bei ^lebbin dou Seite ber Söürttemberger ber (e^te

(B6)\i^ für bie Ba6)e 9Japoleon^5 gefatten. 3Baö fpäter üereinjelt

^efd)a{), faßt nid)t ine ©eiDid^t.

Ter 5lönig, fd)arf beobQd)tenb bie politifdjen loie bie militärifd)en

Vorgänge, burdj)bringenben Urteil« unb entfd)loffen, Ijielt je^t ben 3^'^^=

pun!t für gefommen, mo gebicterifd^ bie ^f(id)t an il^n ()erantrat, fid)

i)on 9?apo(eon 5U trennen. 3lufrid)tig unb ücrtrag^treu l^atte ^Jricbrid^

ftetö gcl^anbelt
;

je^t fd)icn cö i()m geboten, baö !öünbniö ^Il'nrttem=

f)erg§ mit 9^apoUon ju (Öfen.

2lm 14. Dftober^), alfo beoor bie §auptentfd)eibung gefallen rcar,

fefet 5lönig griebrid) in bem legten ^Briefe, ben er überljaupt an .^aifer

9^apoleon fd)rieb, auseinanber, raie ^kpern je^t eben feinen grieben mit

Öftreid^ unb SHugtanb gefd^loffen, roie mit näd)ftem bie ©renjen 2Bürttem=

berg§ bebro()t feien. — ,,33ei fo(dj)cr £age ber Tinge bleibt mir, loenn

id^ mid) nid)t einer 3?eriäiunniö gegenüber meinen Untertl)anen fd)ulbig

umd^en roill, imr baö (Sine ju i\)un übrig, öafe id), menn es nodl) mögtid^

ift, einen ^BaffenftiÜftanb unb eine 9?eutralitQt für meine ^taaUn am=

nnrfe, um hk plagen unb 3d)recfen beö £rieg§ t)on i^nen ab^uwcnben.

„Qnuuer aufrid^tig unb üertragetreu in allen meinen §anblungen,

'i)ahc idj) C£'ra. ,^aif. 3)Zajeftät benad^ric^tigt, 'i)a^ iä) mid^ nid^t 5U biefem

(Sd^ritt entfc^liegen loürbe, aU nur in ber äufeerften S^otioenbigfeit. @r

ift je^t gefomnten, biefer Slugenblid unb @n). ^aif. 9)?ajeftät ift §u geredet,

um mir gu grollen, irenn id) meine erfte unb l)eiligfte ^flid^t erfülle,

nämlid) bie, mein ^önigreidj) t)or fidlerem Untergang gu retten. 3Jleine

@efü()Ie merben fid^ n\6)t änbern, aber meine Scl)ritte muffen fi(^ nac^

ben gebieterifc^en Umftänben ridl)ten.

„3d; fel;e mid^ üeranlafet, auf ba;? angelegentlidl)fte bie ^itte ju

». ©c^toperger, 33ricfwec^icl II. XXX, 84 ff.
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iDic^crtjolcii, meine Iruppcii 5iiriicf)d)icfcn 311 luollcn; Dicic ^anöüoU ^cute

faiin inx liiu. Mai). ^Dia jcftiit doii feiner 33ebeutuiu] fein, aber fönntc

einen 3>oruianb ijegen nüd) abgeben, iinb id) luärc in ber 2aQC, "bcn luei^

teren aftiuen 'ilnteil, ben biejc Gruppen am .»Rriei^c nc(;men luürbcn, als

(lecjen meinen SiÖen (jefd)c()en be5eid)nen 311 muffen."

^ie^^ le^te @d)reiben ^-riebridjö fam in bie §änbe 3iapo(conö, aU
er fc^ou im äufeerften ©ebränge raar, a(§ bic fd)lefifd)c 2lrmee unb ?2orb-

armee fid) Dereinigt Ijattcw, atö 'tiic bi3^mifd;e 3(rmee beranjotj unb er

felbft getjen Scip^iij gebrängt luiirbe, um fid; nunmeljr mit bcn ücreinigteii

§cercn gugtcid) gu fd)(agen, er, beffen Äunft ()auptfäd)lid) barin bcftanb,

jeben einzeln für fid) 3U üerberben. ^er ©ang ber (Sreigniffe bxa6)tc

von felbft hie Soc>(i3fung ber iDürttembergifdjen Gruppen uon ber fran-

3i.ifi)d)en 2(rmee.

!Ramn bpr gän5lid)en 'l^ernic^tung entgangen, uereinigten fid) bie

:)iefte ber ^iuifion luieber mit ben tieften '-öertranbs unb Tuiß. 2(m

13. Dftober luar ein gvofeeö :2ager bei Xüben belogen. Qnuner me^r

)aJ) fid^ 9lapoIeon gegen Seipgig ^urüdgebrängt ; am 15. Dftober ftanb

Araiiquemont mit feinem Häuflein hei .^leinraetteri^
;

folgenben Xagö

cr(;ä(t er hm Soften am ©erbert^or in ber §allefd)en ^l>orftabt von

i'eipjig, rao ^djan^arbeiten unb '^errammlungen vorgenommen lüurben,

o()ne jebod^ in§ geuer gu fommen. ^n ber grül;e beö 18. Dftober

erl)ie(t 33ertranb ben 33efc{)f, über Sinbenau auf 2Bci§enfe(v 5U marfd^ieren,.

bie CSbene uon 2i\^cn 3U fäubern unh \id) beo Übergang^i über bie Saale

3u oerfid^ern.

Jyranquemont Ijatte benumd) feineu Soften am @erbertl)or 3U oer=

laffen, ol;ne an ber grofeen ^ül!erf(^lad)t 5(nteil genommen 3U l)aben.

Über bie (S'bcne ging c^5 in (Sarree^ ber 3al)lceid)en gegnerifd)en ^aoallerie

luegen; in ber dla6)t lüar Sü^en erreid)t; mit Slnbruc^ bc^i ^agö ftanb

33ertranb in 3Bei(3enfel^^. (St nnir mit 5lufbietuiu3 aller .Gräfte ben Öft=

reidjern 3Uüorgefonunen.

3Bäl)renb 33crtranb Ijier bie für etraaigen 3iücf3ug unentbel)rli(^c

ih'iidc berfte, l)örte man in :il>ei6enfcl^5 bav unauögefe^te 33rüllen beö

Tonnero uon Seip3ig Ijer, loo fid) eben bie (S'ntfd)eibung oüll3og. Tioä)

fämpften aud) bort SBürttemberger; e§ roar bic i^aoalleriebrigabc be^

(^)eneralö ©rafen 9?ormann Jägerregiment ^önig, i^eibd)eüauyleger!3s

icgiment 9ir. 2 famt einer reitenben Batterie), bic im i^erbanbe bcö

(). 5lrmee!orpö unter 3}tarmont fid) befanb. "Jloö) 600 9ieiter ftarf l)atte

am IG. Dftober bie Srigabc aufiS rül)mlid)fte gcfod)ten. 3lm 17. unb

18. Dftober ftanb baö 6. .<(lorpö hei Sc^önefelb ; 33rigabc Diormann be=
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50g bie 3]orpoften üorraärtö bcr ©trage gegen ^aud;a bei bem £(ofter

©t. "Xi^dla, rao fie biö beu 18. ftelien blieb.

^a unb bort mögen in ben raürttcmbergifc^en unb fäd)fif($en Ü^ei^en

(Stimmen laut geworben fein, n)el(je bie rüdfid^t^lofe 3luönü6ung ber

beutfd^en ©treitfräfte mißbilligten, meldte balbigen Umfd^tag in 3luöfid^t

ftcHten. @raf 9?t)rmann gebad)te feine 33rigabc bem ^önig ^u erhalten

xmb trat raä^renb ber <Sd;lad)t 5U ben 33erbünbeten über. 3>on ben feit=

l^erigen ©egnern erbat er fi(^ hk 33ebingung, ha^ er nid)t ol^ine aiiö=

brürflid^en 5Befe()I feines ^önigö tl^ätigen Slnteit an ben loeiteren Dpe=

rationen 511 neE)men l^abe; ba§ er inö ^aterlanb jurüdfel^ren bürfe, roenn

fein befonberer Sefeljl feinciS £ricgöf)errn eintreffe. 2)ie ^iüdfeljr raurbe

gewährt. ®en 5lriegiSgefe^en gemä§ mujgte aber ber £önig toegen be^ eigen=

mäd^tigen (Sd^ritte^S (Strafe verfügen ; bie 9iegimenter burften nur 5U gu§

einjiel^en, nad^bem bie 2Baffen abgenommen luaren; fie raurben reorganifiert

unb i^r bisheriger 9kme erlofd^. @raf 9iormann felbft l^attc fid), aU er

ben ^erf)aftbefeE)l erfuhr, weiterer (Strafe burd^ bie g^ud^t entzogen.

3lm 19. Dftober l)attc Dtapolcon baö llnt)crmeiblid;e erfannt; ber

allgemeine Diüdäug warb angetreten. ^>om geinbe unabläffig üer=

folgt, fül)rte ber weitere 3Jiarfd^ über greiburg nadj Grfurt. ^en 2Bürt=

tembergern — es waren nod) 712 Qnfanteriften, 125 ^Heiter, 108 2lrti(=

leriften mit 4 @efd)üfeen — war bie Slufgabc geworben, ben 5lrtillerie=

parf bes ^orpS 3U bebecfen.

gür Jyranquemont begannen nun bie gel)eimen Snftruftioncn, weld^e

fein ^önig il)m für alle ©oentualitäten mitgegeben liatte, 33cbeutung gu erlangen,

^ie franjöfifd^e Slrmee wälzte fid) bem dl\)cmc gu. liefen (Strom burfte er

unter feinen Umftänben überfd^reiten. 2lm 27. Dftober war gulba erreid^t.

„^ei bem eine l)albe (Stunbe oon gulba gelegenen ^orfe ^runn=

t^al, wo fid^ bie Straßen nad) Söür^burg unb gt^cmffurt fd;eiben, er§äl)lt

ein 5lugen§euge, f(i)lug bie (Stunbe unferer ßrlöfung. 2ln ber fteinernen

^rücfe über hk gulba angelangt, übergaben wir 't>cn granjofen il^ren

^arf, 'ticn wir bi^^er el^rlid^ bel)ütet unb befd^ü^t l^atten; fie ahnten

wol)l unferen balbigen Slbfall unb waren fel^r fleinlaut; bod^ festen fie

UM ni($t bie minbeften ^inberniffe in ben 2Beg, inbem ber fel^r ad^tbare

©eneral ^ertranb burd) ©raf granquemont l)iert)on fd^on in Kenntnis

gefegt worben war. 2ßir fd^ieben ol)ne ©roll als gute ^ameraben t)on

ben franji)fif(Jen unb italienifd^en Offizieren ; wir Ratten ja fo lange

greub unb Seib unb aEe ^ef(^werben mit einanber geteilt^)."

') V. ajl arteng, 3Sor fünfaig ^a^ven, Stuttgart 1863. II, 176.
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3(m 31. Dftober l)attcn bic 3icftc hex Xm\ion ^Jiergcntljeim cr=

rcid)t. 3o iimrcu luiii alle Xnippen, bie für bie Sad)c ^lapokonQ ge^

rod)ten, im (;einüfd)cn 5tönißreid)e lüieber uerfanniielt imb id()icften ]i6)

aw, mit neuer Mriegörüftiuuj au ber Seite ber neuen ^Buubeögeuoffcu

(U'ijeu ^"yvaufreid) iuö gelb ju rüdfeu.

$Rüct) aber ftaubeu etlid)e abijctreuute Truppenteile auf ben 2BälIcn

Der von ben Jranjofeu befe^teu unb uerteibigten Jeftungen, in .Hüftrin

\m^ ^au5ig. ^n le^terem '^>lü|3e luaren e^ ^erfprengte aue allen

Iruppenteilen, roelrfie mit ©ad^fen, mit 9J?annfd)aften au^i 2l)üringen,

l'ippe unb üuberen .^leiuftaateu ^u einem Bataillon sufammeugeroorfeu

lüurbcn, üom (Solbatenwi^ ^ataiÜou (Suropa geimnnt; in ^üftrin ftanben

bie 3iüei oou Qnonjraclaro in ben erften Xagen bes Qanuar 1813 bortl)in

abgegebenen Älompagnien. 3^^ beiben geftungen fod^ten W SBürttem'

berger nod) gegen 9hiffen unb ^reu^en, alö 5lönig griebrid^ fid) fd^on

lange an biefe ange)d)loffen.

Dl^ne bie 9iücffel)r feiner Truppen unter ©eneral ©raf granque^

mont ab^umarten, l)atte Älönig griebrid^ fd)on Mitte Dftober eine ^rigabe

formiert, unter ©eneral v, Sßaläleben hei ^eilbronn gufammengejogen

imb am 26. Dftober in 33en)egung gefegt, um fid; ben oerbün beten
5lrmeen anjufdiliefjen. 2ßalöleben Ijatte junäd^ft "Oen 2luftrag er=

balten, fid) in 2lfd)affenburg bem ©eneral ©rafen Sörebe', ^efel^l^^l^aber

ber i3ftreid)ifd)=bai;rifd;en 3lrmee, ju unterftellen ; am 29. Dftober rcar

Slfc^affenburg erreid)t, loo ber luürttembergifdjen 33rigabe bie 33eftimnumg

tüurbe, ber fran3öfifd)en 2Irmee, falls^^ fie Derfud;en foßte bei 2lfd;affenburg

ben Tlain gu paffieren, foldt)e^ ju oerroel^ren.

©0 ftanb ber ^önig gegen granfreid^ im gelbe jiuei SÖoc^en nad)

feinem legten 6d;reiben an 9iapoleon oom 14-. Dftober. Unb alle gürften

unb (Staaten, alle Stämme unb Stäbte ^eutfc^lanbiS famen l;er5u, lun

fid) äu fd)aren unter bie 33anner ^reuf3en!j unb Öftreid^^J.

So loar enblid) in T)eutf(^(anb nad) Ijerber Sel)re bie äu§ere
C5inl)eit l^ergeftellt. 3Baä nod) uiel roic^tiger, bie innere (Sinigung

l)atte fidl) t) onkogen. 2)ie Unglüdöjal)re üon 1800—1813 maren

notmenbig genjefen, um bie fo fd)iüer ju 33elel)renben barauf l)in$uiueifen,

n)eld)e unüberii)inblid)e, moralifd)e 3}iad)t in ber CSinigung ber ©eifter liegt.

Se^t ftanben bie 33eften ber 9Jation uoran ; aße luaren l)er5ugebrad)t,

Iiatten nuid)tigen llmfd)unuuj erfal)ren unD gingen je^t felbft am äl'erf,

mäd)tigeii Unifd)unnig nod) meiter berboi^iifübvon unb \\i uorbroiten.
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©ie oorbem in n)eltbürgcrl{d)c 5loutemp(ationcn üerfuiifcii inarcii

ober ^ingeftrecft auf ba^ gemifereid^c fd)öngeiftigc gaulbett, jc^t )iant)cn

fie in beii elften 9?ei(;en unb brad)tcii ©eift unb Sd)H)uiu3 iinb inäd)tiöen

^räftejufd^uB in hu 3)iaffen. ^^orbci roax eö mit beni B^kkn unb

Xänbeln; ber 3Sert nationaler ©röjge, nationaler ^^ered)tigung trat jn

unüerfennbar üor aller Slugen. (^in frifijcr, lebenbiger 3ng begann 511

iüef)en; hk {)od)gemute Sieberluft erioadjte toieber; eine SBiebergeburt

ging üor fid) in ^rofa unb in ^oefie ; <Bä)\\iev§' Qbeale würben t)erauv=

gegriffen; man erinnerte fid^ an ^lopftod^ ^atriotiömu^ unb ba^u fam

ber 3ti»^er feitt;er unbefannter ©mpfinbungen unb baö 'ilnftreben ber

pd^ften nationalen ©üter. Unb gingen hk ^Ä^x>gen beö uaterfänbifdjen

©efü^Iia mit ben fortfd)reitenöen Qa^ren nid^t immer g(eid) ^od;, fo be=

trad^teten fid) üon ba ah boc^ gerabe hk oberen unb hk gelel)rten ©tänbe

ber D^ation aU bie ^üter be^ l)eiligen geuere.

33ebeutung»lo^ blieb eö, bafe mand;e ©eifter fid; in oornel)mer

3lbgefd)loffenl)eit hielten; marf ja bod) ber atternbe @oet(;e hcn jungen

Sc^roärmern ba^5 3Bort entgegen: „©d)ütte(t nur an euren Letten; ber

2J?ann ift eud^ ju groß, i\)v roerbet fie nid()t ^erbredien."

Söenn gcftagt rcirb, in Sübbeutfd)(anb fei ber @turm ber 33e=

geiftcrung nid)t fo tief gegangen, roie in ^Preußen, e^ l}ahc fid& eine ge=

raiffe (S'rfd^laffung geltenb gemad)t; e» feien in 6iibbeutfd)Ianb nid)t fo

bebeutenbe ©treitfräfte gegen granfreid^ entroidelt tooröen, fo I;at baö

feine gan§ natiirlid^en ©rünbe. 2ln ber 9?orbfeefüfte unb in SBeftfalen

ftanb allem Doran ber I;ei§e SSunfd), oon franjöfifdier §errf(^aft befreit

gu Toerben; in ^reugen überroog aöeö anbere baö brennenbe 33er(angen,

ben alten 3Baffenrul)m raieber I^er^uftetlen, dla6)c 3U neljmen für bie

erlittenen Demütigungen, ©rofemad^tfteüung imb hie gül)rung, in 9^orb=

beutfc^lanb loenigfteibo, 5U erringen. Jür biefe Staaten lag alleg SBerben

nod) in ber g^^^inift. Den fübbeutfc^en Staaten raarb bie nüd)terne

3Serfid)erung erteilt, bafe fie in il)rem 33efi^ftanb, hcn fie biöl)er gel)abt,.

erl;alten werben foßen. ©0 fd)lägt ber nüd)terne %on l)ier oor.

SBenn i6) hie gemad)ten ^nftrengungen, hie SluffteÜung ber ©treit=

fräfte betrai^te, fo bin idj) fid;er, nid^t in ben ^erbad)t ^u fommen, aU

ob id) ba§ Slufeerorbentlid^e in hcn Seiftungen ^reufeenö oerfennen ober

lierabminbern wollte: bie unbegrenzte Dpferfreubigfeit aller (Btänbe, baö

©id)üorbrängen ber heften in bie erften dici^m, baö eble 2lufflammen

unb bie moralifd;e 3Jcad^t he§> SJJanneögorn^, bie unbebingte Eingabe oon

@ut unb 33lut. ©ine gerechte 3?ergleid)ung aber lä^t ficft bennod; an=

ftellen. 5lein Staat auf bem ganzen kontinent oerfügte mit SInbrud) beö
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^sciljxc^ 1813 über ein fo gcfd;onteö imb iüol)[ Dorbercitctcö 3Wcnfcf)eii=

iimtenal wie ^^NveuSen. Qn bic raaffcnfäbiijcii 3Jianiifd;atteii ber ?fif)cm=

bim'bitaatcn l^attc bcr gelbjug 1812 bie 9röf3te Sude geriffcn; ^rcuBeri

mar ucrliärtniönuif^ic^ gut weggcfonimeu. Seit 1795 I;attc c^j feine aufiers

orbentlid;c (S'inbuBe erlitten; bcnn bie 9}ien)d;enüer(uftc im Jyclbjiig 1806/7

marcn nid)t bebeutenb unb längft erfe^t. Qu SBürttemberg mußte ju Gnbe

beö 3af;re^ 1813 bie Slrmec ^um brittenmal neu aufgeftellt racrben.

Taö 3}Jateria( ber 2BaffenfäI;igen ging 3ur Dieige tro^ bcr allge=

meinen 2i>el;rpf(id;t, bic feit 1809 tf)atfäd)li(^ in 3l^ürttemberg beftanb.

T)ie Sanbroe^rorgan ifation mit ber (Sinteihmg in erfteö unb jrocitc^

?lufgcbot Ijattc, ben affermeiftcn anbcren (Staaten Dorancilcnb, (ängft ba^

0)efe^ üom 6. Sluguft 1806 burd)gcfü(;rt unb bic Sanbiücljr ftanb im

Aclbc fd^on 1809, iüoIjI frü()er a(i3 in jcbcm anbcren bcutfd^cn :^anb,

aber im je^igcn 3(ugenb(id mußten bic Sanbmc^rbataillonc notraenbig

lücnig jal^lreid; unb f($raad) fein; bcnn feit ein paar Saferen mar niemanb

ba, bcr in biefclbcn I;ätte übertreten fonncn. ^cnnod^ [teilte ba^ ^önig=

reid^ mit 33cginn bciS Qalireö 1814 gegen granfreid^ 24 000 '^ann auf,

mit hcn Grfa^mannfdjaftcn über 2 ^rojcnt bcr ^cüölfcrung ; mcl;r o(ö

jcmaliS in einem gclbjug für 9iapoIcon marfd^iert roarcn.

5l>ä]^renb ^önig gricbrid; bamit befd^äftigt mar, in ^eilbronn bie

^i^rigabc 2^k(ö(cben au^jurüftcn unb ju ben 3Scrbünbcten ftoßcn gu Taffen,

trat er gugteid) in Unt erlaub hingen mit biefen, junäd^ft mit Öft=

rcid^. ^cr Rönig beftimmtc gum ©cf(^äftöträger in biefcr 3(nge(cgen=

Ijcit hcn ©encrat t). S^euffcr. Unter bcm ilommanbo SBrebcö gog ein

Teil ber bat)rifc^=öftrci(^if($en SIrmec in ^infe(öbül)l ein am 21. D!tober.

.s5icrl;er begab fid^ 9?euffcr, murbc aber Don äBrebc Ijart angclaffen: bie

mürttembcrgifd^cn Gruppen foUcn fi$ inncr(;alb jmcicr ^age mit ben

Trailern vereinigen, fonft mürbe er fofort eine 33rigabc nad^ Stuttgart

marfd^ieren (äffen unb äBürttcmbcrg aU 5^einb betreten.

9iun l)atte Dieuffer aber bie Qnftruftion crl)a(ten, mir mit ruffif^cn,

rrcu&ifd)cn ober ijftrcid;ifd^en ©cncralcn gu rcrljanbctn. — 9}ät ben bai)=

rifd^en Gruppen mar bcr öftreid)ifd)e C!)enerat Sreöncl in ^infc(^MnU)( ein=

(^cjogen. 5(n biefen manbtc fid) bcobalb 'Jicuffer. ^er mürttembergifd)e

iHbgcfanbte mürbe äußerft freunb(id) aufgenommen unb erhielt bic 3Ser=

ücl)erung ber mobfmollenbften Wefinnungen bcv älsicner .gofö. C^kncral

Jicuffcr mar beuoflnuidjtigt, bie öcfinnungcn beö 5^ünig^3 gegen bie 3U«

liierten außer 3mcifet ju fctjcn; er betonte befonberö: fd;on am 3. Dftobcr

hahc ber ^i3nig fein Kontingent Don 9Japoteon jurüdgeforbcrt unb feinen

CSntfd)luß geäußert, mit ben a}täd^tcn in llntcrljanblungen ju treten.

Stifter, Äönig griebrid^. 19



290 Breiter 5r6[c&uitt.

9hmmel;r raurbeit hk ^ertjanbhuxgen mit 9)Zetternic^ , bem 2ciUv

ber öftrei(^ifd)eit ^oUtif, unmittelbar aufgenommen. 3^U«$cn iljm unb

bem iDürttembergifd^en 9}tinifter ©rafen ron 3^PP^'fin faut am 2. dh-

üember 1813 in gulba ein 33 er trag ju ftanbe, vermöge beffen ber

^önig bem 33unbe ber Mää)tc beitrat 3]orerft foHte 2Önrttemberg

12 000 3JJann gu ber gemeinfamen 3lrmee [teilen, mit beginn beäQaljreö

1814 bie gleid^e Qa\)l nad)rücfen laffen. 2)er je^ige 33efifeftanb bei?

^önigrei^§ mürbe garantiert; Siufelanb trat am 14. 9Joüember, ^Nueugen

am 21. bem 33ertrag oon gulba hd; ein ^öniglic^eä 3}fanifeft t)om

6. 92oüember ücrfünbigte ben SÖürttembergern ben Umfdilag ber ^inge.

2l(» 9^apoleon am 1. unb 2. 9iouember mit hm Krümmern feiner

Slrmee eilig über ben S^l^ein zurückgegangen mar, trat in ben ^^labinetten

ber 3)iäd)te ein lang an^altenbe-3 (Sd^manfen ein, ob ber £rieg fortju^

fe^en, ober ob auf ©runb bcö fd;on Errungenen ein griebe 5u fdjlicfeen

fei. ^ie tonangebenben 9}iänner im preußifdjen unb ruffifdjcn §aupt=

quartier bilbetcn bie Äriegöpartei. ^rcu^en inöbefonbere ftrebte mit aller

3)iad)t eine meiterc 2lu§be()nung ber bcutfd)cn Qntcrcffenfpljäre unb eine

ftrammere g^Ocmnuenfaffung ber ganzen 9iation an. Xic £rieg!3partei

brang aud) enblid), am j. ^ejember, burd). ^er ßinmarfi^ nad)

granfreid^ roar befd)(offene ^a6)e. Unge[;eure 6treitfräfte ftanben

l^iefür 5ur 35erfügung.

3um 2(uönmrfd) bcftimmte Äönig griebrid^ bie neu errid^tctcn ober

burd^ 3(uöl)ebungen ergänzten Truppenteile unb groar:

10 Qnfanterieregimenter,

4 9^eiterregimenter,

4 33atterien,

7 Sanbroel)rregimenter;

24115 3)knn mit 2958 ^ferben, einf^ließlid^ ©encralftab, gclbgen^--

barmeric unb ^kferoeparf. Qm Sanbe jurüd blieben ©arbe gu gug unb

©arbe ^u ^ferbe, ettüa§ 3lrtiIIcrie, ^epotö ber 9legimenter unb ba§

£anbit)el)rregimcnt Ulm; ^ufammen 4 611 3}iann mit 1600 ^ferben.

211^ Dberbef el)löl;aber aller üerbünbeten §eere mar

ber gürft ©dimarzenbcrg be^eid^net; in feinem Hauptquartier befanben

fid) bie 3)lonarcl)en, bie ruffifd^en imb preujsifd&en Farben. Mie§> auf

bem linfen glügcl, ben hie böl)mifd^e ober große Slrmee einnai^m, ge=

gliebert in fed)!o Slorpö. 2luf bem äußerften linfcn glügel j. ^orpö

^lollorebo; weiter nad^ red^tö 2. ^orp§ Sied)tenftein ; 3. ^orp§ ßiiulap;

4. ^orp)3 Kronprinz oon Söürttemberg ; 5. ^orpä Srebe; 6. Slorp^

SBittgenftein
;
gufammen 260000 SJJann. — )^ev böftmifdjen 3lrmee gur
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IRed^tcii innrfd)icvto bie fcf)(cfifd)C IHrincc unter :i)lucl)cr, 90000 9J?ann;

rccf)tö üoii bicfcr bic 9iorbanncc unter 3^iiloui unb "^i^iiuiuncrobo, gccjcit

100000 manu.

9ittpo(con f)attc bicfcr Streitinad)t im 5(ufaMi; nur locnigc tiefte

feiner großen 5(rnice entt^cgen^ufteffen , nicift ©arbetruppcn ; aüe^S übrige

mar bem Sdimert ber Jeinbe ober bcm Ti)p^U!§ erlegen. Xk neuen

Organifationen gingen nid)t nad; 2Bunfc^ üoriuärtö ; bai^ :2anb, roenn aud^

{großenteils nod) ju Dpfern bereit, nmr bod) feit einer D^eilje Don Qa^ren

5U fel)r in 3lnfprud) genonnnen, aU baß eö l)ättc mit einem Sd)lagc

dne große 2lrmee fdjaffen fönnen. 9?iemal!3 gelang e§ 9?apolcon, trojj

öUer Stnftrengungcn , aud) nur bie l)alb fo große 3^^^ »on ^Streitern,

lüie bie SSerbünbeten Ijatten, in^5 gelb ju [teilen.

Qn ber dlä^c von Dffenburg unb in biefer ©tabt fammelte fid^

t)aö üiertc 3lrmeeforpg, gu beffen gül^rer ^ronprinj 2öil]^elm

ron ^IBiirttemberg beftinmit raar. 9Jfit ben irürttembergifd^en Truppen-

teilen vereinigten fid) nod) einige ruffifd)e unb ijftreid)ifd)e Slbteilungen.

©egen ba^ ©nbe ®e§ember§ roar baso ^orp§ jum 2luf6ni(^ bereit, ^er

>vronprin3 crfdjicn in Dffenburg imb begrüßte ba^:^ vierte ^orp^ mit foI=

genben 2Borten:

Dffijiere unb ©olbaten beö württembergifd^en ^orp^!

3n bem 2Uigenblid, rao il;r in bie 9ieiljen ber großen alliierten

:'(rmee tretet, ift c§> meine ^flid()t, cud) mit bem Qxücd biefev Mriegeö

befannt ju madjen. S^tuffen, Öftreidjer, ^Nreußen unb alle ^Nijlfer ^eutfdf)=

lanbo finb ju einem gcmcinfd)aftlid)en ^\\)cd nerbunbcn, CS'uropa 9hif)e,

^eutfd)lanb llnabljängigfcit 3U crfämpfen. Unfer SUnio, unb ba^J 'initer^

lanb erroarten von cud) alle mir möglid)en 3Inftrengungen , um biefen

l^eiligen Qwcd ju erreid)en. ^ic größte (Sintradjt l;errfd)c immer smifd^en

euc^ unb ben ^unbeöDölfcrn ; nid)t nur ber D^hif ber ^apferfeit, fonbern

aud^ ber ftrengften ^ijoäiplin geljc innner vor cud) l;er; bebenfet ftetö,

ber fdjönfte Sol)n eine)§ Krieger» erwartet un§, bem 33aterlanb grei^eit

unb nnabl)ängig!eit ju erfämpfen.

Dffenburg, 23. Tesember 1813.

griebrid) 2Sil^c(m,

5lronprin5.

(5*nbc Te^ember 1813 verließ bao inerte 5lorp$ feine '']?oftierungen

bei Dffenburg unb Äveljl; eö marfd^icrte 3unäd)ft rbeinaufiniirt^^ un^ be=

merffteHigte am 30. unb 31. ^e^cmbcr feinen 9il)einübergang hei ^DJärft

untcrljalb ^üningen. —
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©er ^lan war, bic böl^mifc^e Strmcc unter ©diioar^enberg, bie

fd^(efif(^e unter ^(üd^er jenfeitg ber Sefiteen, ctma an ber 3lube, ju

üereiniöen; hl^ bo^in fonnte jebe^ 5lorp§ für ]iä) üorgc^en, ba rool^t

bcfannt war, n)ie weit 9tapoleon nod^ mit feinen D^üftnngen jurüd fei^

iiber raie wenige Gräfte er üorberf)anb gu rerfügen l)ahc,

D^nc Sßiberftanb gu finben, f)atte baö 4. ^orpö, t)on ©t. ß^roiy

am 6. Qanuar 1814 aufgebrod;en, über ^baim unb ^Beiter ben ^amm ber

^ogefen erreicht; ber weitere 3)?arfc^ fül^rt über ^ouffange unb dhi])t

am 10. Januar nad^ Sftemiremont. ©a^3 ^orp§ marfdiierte in folgenber

Drbnung: t)orau§ al!§ felbftänbige .^aüallerie bie ^ofafen t)on ©i^erbatoff;

^orF)ut: eine D^citerbrigabe, sroei 23atterien, brei Snfanterieregimenter

imter ben ©eneralen Qett unb (2tocfmai)er ; @ro^ : gelbjeugmeifter ©raf

granquemont, eine 9teiterbrigabe, gwei Batterien, jraei Qnff^^teriebrigaben^

eine öftreid^ifd^e Batterie, eine Sd)wabron (5r3]^er5og''55erbinanb=,£»ufaren.

2ln bie redjte glanfe be^5 4. Itorpö fid) anfdjliegenb gel;t ba&

5. Roxp^ unter 3Brebe über bie ^äffc ber SSogefen
;
jur linfen marfd)iert

@iulai; mit bem britten ^orpö. — 311^ näd^fteö Dbjeft Ijat ©d^iiiarjen'

berg bie Sefefeung von £angreö unb ber lunliegenben Qöljcn in 3luöfid;t

gcnonunen.

Qn Sf^emiremont angefonunen f)aitc ha^ 4. ^orpö in ©rfal^rung ge=

bracht, baf3 Dom ^orpö be^g 9}iarfd)aIIö ^Nictor Don D^tancp axi^ ein ©e-

taf(^ement von einigen Xaufenb SSlann ba^3 benadjbarte ©pinal befe^t

I)alte. (Sofort fc^ritt man 5um 5Ingriff unb ber geinb ging auf 9ianci) gurüd.

9^ad) biefem erften Grfolg gortfe^ung be§ 3Jiarfd^e!§ im 3(nf(^Iu^

an ba§ 3. ^orpö ©iulai) unb baö 5. ^orp^3 2örebe.

Unter bem S^orwanb, ben 3citpunft abwarten ju wollen, big bie

fdjlefifd^e 9trmee in gleid^er §ö^e mit ber böl^mifc^en angefommen fein

würbe, läfet ©d^warjenberg üom 20. Qanuar ah für einige Xage ^an=

tonierungcn be^iefien. Qn 2Öirf(id^!eit war aber fdjon Don üorn^erein

bie ^riegfül)ning ©d^war^enbergö üollfommen in ©inftang getreten mit

ber ftetö unterl^anbelnben unb grieben fuc^cnben ^olitif Öftreid^ö. Tlii

bem Slnfang be^5 Wonat Tläx^ foßte fic^ in ßl)atitton ein Kongreß §u=

fammenfinben, um auf @runb(age eüier ©ren^regulierung nad; bem ^e=

ftanb be^3 3af)re» 1792 über ben grieben gu unterlianbeln. 9hir bem

©rängen be» ^aifcrä 5l[eranber war eö ju t)erban!en, bag wäljrenb ber

ganzen fruc^tlofen 3]er{)anblungen bie geinbfeligfeiten i^ren gortgang nahmen.

^igl^er war Diapoleon bem eigentlid^en £riegöfd)aup(a^ fern ge=

blieben, je^t erft, aU bie geinbe fid) §u fongentrieren breiten, übernaljm

er fclbft ben Dberbefeljt; am 25. Januar traf er in (E^alonä ein.
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Sofort ift er cntfd^foffen, trot\ feiner un5iireid)enben 5lräftc bic Dffenfiüe

511 ergreifen ; baö vaffiue 5([nimrten lag nie in feiner ^iatur. — 3^"^^^^

f)at er e^5 auf ^Müd)er abgefelien, ber von (2t. ^ijier a\i^^ gegen bic 3Iube

abgegangen ift.

5lm 27. Januar mar ^Uiidjer bei ^U'icnnc k CSftateaii angefommen;

er (;atte 30()()0 3}knn bei fid) unb ermartcte ben geinb etiua von lUtri;

oDer von 3lrci!§ I;er. 9iun l;atte aber 92apo(eon, 33(üd^er nadjjie^enb,

t}cn autV'rürbcnt(id) befd)U)erlid)en 3Beg burd; jufannnenl^ängenbe I^Jlnilber

über 3)ionticr en S)er eingefdjlagen unb rücfte fomit von Dften unb 'Jiorb=

often gegen 33Iüd)cr!o (Stellung bei ^rienne üor. 2lm 29. 3'^"ii^^

nuiren bie gran^ofen, cixva 40 000 Mann ftarf, au^ ben SBälbern be=

boud^iert.

3n bem fofort eri)ffneten .Kampfe fal; fid; 33Iüd)er, obn)of;[ er im

^cfi^ bcr Stabt blieb, geni3tigt, nod^ in bcr dla6)t auf bie 33or-

Inippen ber böbniifd^en 5(rmee bei Slrvonoal, la 9fot^icre unb 33riennc

la oieitle gurüd^ugel^cn. (Sr I;atte im ©inn, nod; mciter ju iücid;en hi^

^ar; nur ba>^ pcrfi3nlid;e 3»^*^^cn be» ^ronprin.^en unb G3iu(ai)ö üer=

jnüd)te il;n, auf ben §ö()en von ^ranne^^ (Stellung ^u nel^men.

^ic Dcreinigten Slrmeen begannen mit bem 3}Jorgen beö 1. Februar

3um Singriff überäugeljen; 33(üd;er fclbft gegen baö 3*''»trum bec> geinbe^^

bei la ^Wot^iere, ©iulat) gegen ben redeten gtügcl, ^ronprinj 9BiU;e(m

^egen ben linfen bei la G3ibrie, auf lücld^em aud) bie dauern unter 21>rebc

eingriffen. 3}iit bem Gnbe be^$ ^age^ mar dn üoUftänbiger (Sieg er=

fod;ten; ber geinb begann in ber dladft absujiebcn.

2lm 2. gc'^^i^"^'^ beiuerffteHigt 33(üd)er feinen Slbgug gegen 3]itti)

l)in, um abgefonbcrt von ber ijauptarmee längö bcr 9J?arne(inie 5U operieren.

Sd)inar5enberg mit bem 1., 3., 4., 5. unb 6. M'orpö folgt in hcn

näd;ftfülgenben ^agen langfam bem ^urüdroeid^enben Jeinbc gegen Xroije^.

©eneral ©raf granqucmont fprid;t um biefe Qcit bie 3lnfid;t a\[^% bie

^erl^ältniffe gewinnen a(lmäl;lid; ben 5(nfd)ein, alö fei eö (S*rnft, auf ^ariö

ju marfd)ieren unb eine ^auptfd;lad)t 3U liefern, ^on ben (S'iniuof^nern

berichtet er, bafe fie unwillig feien fon)ol)l gegen il)re eigene 9Jegienmg,

bic innuer alle^ auf bie ^auptftabt unb bic 5lrmee, nid)t6 auf bie '^^ro^

üinjen Dcrmcnbet l)abe, ah aud) gegen bie fremben CSinquartierungen.

^aö :2anb fei uic^t eben reid^ unb bie Söerpftegung burd^ ben SBirt l)äufig

tnangcll;aft. ^ci bem fd^(ed)tcn Söetter fingen bie Sd)uf)e bcr (Solbaten

an, fd)abl)aft 5U werben unb unter bem in ^oläfdjuljcn geljcnben Sanbuolf

brad)ten 9iequifitionen in biefer 9iid;tung nid)t üiel ein. 3luf ben 3)iärfd^eu

bcr näd;ften 3cit blieb eine 3)Jenge £'eute 5urüdf.
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D^nc irgcnb SBiberftanb 511 finbcii, 50g am 7. gcbruar bcr ^ron-

prinj an ber ©pi^e feiner Reiterei in ^rope^>, ber alten §auptftabt

ber ß^Ijampagne, ein. ©ein Slnneeforpö erl^ielt feine (Stellung ix)eftlid>

von Srot)eö auf ber ©tra^c gegen 6en§.

SSoßte (Sc^tüar^enberg loeiter gegen ^ari^ t)orgel;en ober in ben

dtüdm d^a\)okon§> operieren, fo ftanben if)m brei 2ßege offen, über aJJon-

lereau, ^rai), 9iogent. Um biefe toid;tigen Übergangöpunfte würbe in

ber Tlittc be^ gebruar üiclfad; gefämpft. 3]on DJapoleon raar 3}Jarf(^aII

Victor gurücfgelaffen, um mit etraa 30 000 3)knn t)a^ Bind ber (Seine

gtoifd^en 9Jogent unb 3J?ontereau feftjuEialten.

Qni großen Hauptquartier iDaren inbeffen bie entnuttigenben dlad)^

xid)tcn oon bem loieberliolten TOBgefd)id ber fd;lefifd)en 3lrmee hei TlonU

mirail, (Eliampaubert, ßtogec^ Sßaud)ampö eingetroffen unb nur bem

Ginflujs beö ^aiferS üon ^ufelanb ift e^ 5U3ufd)reibcn , roenn ©(^war§en-

berg beftimmt lourbe, etma^ 5U unternehmen, um 33lüdjer Suft ju machen.

2)a^ UngUicf S3(üd^er» l^atte fo tiefen ©inbrud gemadjt, ba§

Sd^roarjenberg 5unäd)ft allem aufbot, um eine Bereinigung mit ber

fd)lefifd^en Slrmee lierbeijufü^ren. Unb jraar rüdraärtiS. Qu bem Qxücd

naf)m er in feiner gront eine burd;auö befenfiue Haltung an unb war

bereit, in ben näd^ften ^agen auf ^rope!^ unb 2lrcig gurüdjufeliren. 9^ur

furje Qcit nod) foHten bie ©eineübergänge gel)alten werben , bamit

Blücher Qäi jum 2lnmarfd) l)ätte. ^aö 4. ^orp§, ju bem jefet aud^

bie öftreii^ifd^e Brigabe (Schäfer geftogen, erl^ielt bieSlufgabe, 3Kontereau
ju l)alten, nad^bem eö am 11. ^ebniar bie ©tabt ©en-g weggenommen;

bem 5. ^orpö fiel ^rai; ju, bem 6. 9bgent.

3iapoleon, von feinem Qn^ gegen Die fd^lefifd^e 2lrmee umfe^renb^

!am am 17. in 9Jangi^ an. 3n brei S^iid^tungen lie§ er von l^ier feine

Kolonnen au^ einanber ge^en: Dubinot gegen ^Jogent, 3}Zacbonatb gegen

Srat), 3Sictor mit ©erarb gegen 3}Zontereau.

^a^ 4. ^orpä war genötigt, am 18. Jebruar unter hm benfbar

ungünftigften Berl^ältniffen hcn Eingriff 3iapoleonö, ber um bie 2Rittagö=^

ftunbe felbft auf bem ©c^lai^tfelb anfam, angunei^men. ®er immer mel^r

fid^ entwidelnben feinblid^en Übermad^t gegenüber fal^ fid^ ber ^ronprinj

gezwungen, gwifd^en 2 unb 3 Ul^r nad)mittagö ben S^iüdgug gegen ^rat>

anzutreten, ber am ©teilabfall be^ redeten Uferg unb an ber ©eine-

brüde bebeutenbe 33erlufte l)erbeifül^rte ; benn bie 33efd^affen]^eit be^ Xer-

rainö l)atU eine SSerteibigung vov bem ©efilee bebingt.

^a§ treffen t)on 2}lontereau gehört unter bie wenigen S^f^^'

menftöge in biefem gelbjug, in benen hie frangöfifd^e Slrtnee mit weit
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ii6cr[ci]ciicii .slräftcii auftrat; Ijicr luarcii 30 000 Üianii cjcgeu 10000

i^cftanbcn.

,3n bcii mm fotgcnbcii ^ag^m gcf)t ^iapoleon burc^ 3Jiontcrcau auf^

linfc (geincufcr über. SrfiiDarjcnbcrg :r)cid)t u\d)X uub mc^r 3urücf. (Sr

fcbcint 311 üoUftäiibigcm Diücf^ug cntfc^Ioffcii au bic 3(ubc, üicKcid)t auf

Mc rcttcnbcu ^5>^f)cu bcö ^^(atcau uoii Sau(]rt\\ aui 23. gcbruar luirb aud)

IroDCö aufgcgebcu. — ^u biefeu Xageu beg y^iücfjugcö tuar cö ciu

C^Hücf für bcu .Stroupriu^cu, baß bcbcutcubcr 9iad)fd)ub au^ ber ^cimat

cüitraf: ciu Smicurcgiuicut uub üicr l'aubtücljrrcgimcutcr. £'e^terc mußteu

freiließ juni ^ei( aufgclöft uub bie 3}Jauufd)afteu in 'ok fcbr gclid)tetcu

)iei^cu bcr Siuicurcgimcutcr ciugcftellt rccrbeu. —
^(ü(f;cr l^attc von bcu 3}Jouard;cu bic (5rmäc()tiipuuj cr()altcu, bie von

ricu 'Jiiebcrlaubcu aurücfeiibc 9iorbarutce uuter 33ü[oiü an iid) 5icl)eu ju bürfeu;

fciue 33eftiuuuuuß fei fortau, offeufio gegen ^ariö üor5ugef)eu; «S^iüarjen^

bcrg werbe üorerft bie ©rfolgc abruarteu, um uötigeufall^o ciujugreifcn.

äöiebcr raar eö £aifer Sllcraubcr, ber euergifc^ auf irgeub eine

%f)at ^iubräugte uub beut fdjumd^üoUeu 'Jiücfjug ein (Sube machte.

©($ou früf)er fjatte grauquemout au^^gerufen: „^ie öftreid)er fiub

fricb(id), bie Dhiffeu friegcrifdj gcfiuut!" ^Q^t bei bem eucrgielofcn ^or=

umrfd; gegen ^roye^^ mad)t er in einem Sdjrciben au^: 33ar für (Seine

üom 3. 3}Mr5 feinen @efüf)leu Suft

:

„Slugcr bcu potitifc^cn gestern liegen beut UngUid ber alliierten

:}(rmee riete militärifd^e 3U ©runbc. Dbcnan ift bicbei 311 fc^eu baä

geteilte Dberfomumubo ber 5(rutee. 33(ü(^cr ift iumb[;äugig von

3c^n}ar3cnberg; hie Muffen tf)un wa^ fie roottcu. ©oß eine §auptope=

ration auögefü^rt werben, fo muß ©raf ^abe^h) ((Sf)ef be§ ©cneralftabe^

Der bbfjuiifdjcn 3(rntec) erft I;erumreifeu, bie bluffen t)ie5u 3U bi^3ponicren.

.sMerüber gcl)t bie befte S^it üerloreu. 2)ie 9iuffen uub fiftreic^cr l^affen

cinanber. 2)cr gricbe ift Ic^tercr eiu3igcr STlNimfd).

„^er unglüdlidje ©ebanfe, mit einer fiegreid;eu 'Jlrmce von ber

Offeufiüc ptötjlid) 3ur ^efenfiüc über3ugc()en uub bie iUrmccforpiS gu oer-

ciu3e(n, imi eineö nad^ beut anbcrn preiö3ugebeu , t)at bem franjofifd)en

^vaifcr tnieber auf bic 53eiue gcljolfen.

,,CSin anberer imüer3eil)lid)cr gc[)Icr, ber gegen bic crften ^Hegeln

be^ ^riegö üerftößt, roar aud; ber, bafe bie alliierte 3lrmce, roenn fie einen

'Isorteil über ben J-cinb crfodjtcn f)attc, iuuucr unterlief?, bcufclben 3U

ücrfolgen. 3"fneben, gcficgt 311 Ijabcn, licJ3 mau bcu Jyciub rul)ig 3icl)en

imb ücrlor i^n auö bem 3luge. 'Dtan roeifj im großen Hauptquartier

nur feiten, tuo fid^ ber fransöfifd^e 5laifer befinbet.
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„^a iimit feine 3}k9Q5ine l^at, fo ift bie ^^erpffegung ber Slrmee

fel^r prefär. %Ui\ä) unb SBeiii ift no($ ju i^aben, 33rot unb 3}2el^I fiub

eine (Seltenl^eit getDorben. ^ic Slrmee nimmt täglich ab; bie erroarteten

ruffifd^en unb öftreidjifd^en 9icfert)en fommen ni($t an; bie i)ftrcid;ifd^en

^ürafficre, 't)k ruffifd^cn ©arben unb bie fd;n)ere ilaDallerie werben nie

gc6raud)t, fie gel^ren nur.

„^ie ^ojfnung ber 5(rmee berul^t gegenwärtig auf bem gelbmar=

fc^all 33(ü(^er; man fagt, feine 3(r)antgarbe fei bereite in 3)leauy."

3n- aß bie 'Sd^roanfungen traf am 20. 3}Mr5 bie 9iadjrid;t, baf3

ber geinb bei ^(anci) aufö (in!e Slubeufer übergegangen fei.

9iapoIeon felbft 'rücfte uon ^(anci; gegen 3lrci!o Dor unb Ijattc

um hk 9)iittag^:^5eit fid^ um (enteren Drt fonjentriert. ^er Ijeftige 2In=

griff 2Brebeö an biefem STage üennod^te md)t, i^m feine Vorteile ^u ent=

reiben. ^a<o 3., 4., 6. 5lorp!§ von '5:^roi)eö ()er würben m5g(id)ft fd)ncll

entboten. Wit bem 3)iorgen bcö 21. 3}iär5 fd)(of|en fid; hk genannten

^orpä bem linfen glügel SBrebeö an, waö jur golge Ijatte, bafe bie

©teüung 9capoleonö vox 3(rci§ mit einem ^efllee I;inter fid^ Don boppelter

Ü6ermad)t üollftänbig umfaßt mar, maö il)n jum 9iüdäug üeranlafete.

(Snblid) fd^ien er gefaßt ju fein, ber einzig rid^tige (£ntfd;Iu§, alle

fd)n)ebenben Jyragen unb Unterbanblungen gu einem raünfd^en^merten @nbe

äu bringen, — ber entfd)(u6, fofort unb unücrriidt ben Ttav^^ auf

$arig an3utreten. 5(uöfd)laggebenb mar mieberum ber Söiße bc^ ^aifer^

2((eyanber gemefen.

(^in ma(;rey gegenfeitigec^ drängen unb SBettrennen nad) ber ^aupt=

ftabt trat je^t ein. ^er 33orfämpfer mar hl^ ba(;er immer ^(üd;cr ge=

raefen mit ber fc^(efifd)en 2lnnee, aber er follte. nid)t bie (Sl^re I;aben,

vox Slnfunft ber 3}ionard^en ben legten (Sd^Iag §u tl^un.

@ö mag ein feierlid)er 3}?onxent geroefen fein, aU mit bem TloxQcn

beö 25. SJiärj einl^ellig bie ©pi^en aller Slolonnen gegen ^ariö fid)

rid^teten. 33oran marf(^ierten baö 4. unb 6. 3lrmeeforpö ; mit ber Reiterei

von beiben ^orp» eröffnete ber ^ronprin^ hm 3^9 auf ber ©trage von

^itxy über ©onnnefou» nad^ ©ejanne.

2)ie frangöfifd^en Streitkräfte, bie pr 33erteibigung ber ^auptftabt

verfügbar waren, jwifd^en 20 unb 30000 3Jiann, Ratten fid^ inbeffen

unter ^krmont unb 9JJortier gufammengegogen unb lagerten ijftlidj nnh

uörblid^ üon ber (Bia\)t

®ie Sllliierten fü!;rten hei ^lcan:c von beiben beeren 130 000 3)iann

jufammen; 30000 unter 3Brebe unb (Badm hliehm gur ^edung beö

Sf^üdenö gegen 9?apo(on ftel^en; 100 000 marfd)ierten am 30. Wiäx^ gegen
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H^ariö. (52—5500()3)knn 9iuf)en, 22000 ^rcufecn, 15 000 Öftreid;cr,

10000 aisürttcmbcröcr).

Sd)oit inorc^cn^ 8 lU;r am 30. 3Wärj l^ottcn bic ruffi)d)eu Farben

bei ^'antin unb 9iomaiiunIIc bie ©d)lad)t üor ^ari§ eröffnet, luaren

auf baö '4>^^^^'^^^ Doröcbriuu^cn, l^atten aber nidjt-j C5ntf($cibenbeö erreicht.

®er (S'rfültj auf bcibcii ^lüöcln blieb ab^uiuarten.

^em ilronprinjen äöil{)e(m tüarcii am 30. SJiärj, eine Stimbc

na(^ 3}iittcrnad)t, bie T'iiopofitioncn bc!§ Jyclbmarfdjallö dürften 6d)rcar5cns

berg jiujeganöcn. ©eine 9(ufgabe bcftaiib barin, auf bem (infen AÜigel

liing^ ber Tlaxwc uorjurüden über gontenax; an^ boiö, ben SBalb oon

$8incenncö, (5t. 3)iaur, (Stjarcnton unb bie bortigcn 33rüden ju nehmen unb

ba^3 <Bä)loi üon '^incennc^S einjufdjliefeen. ^n feiner Unterftü^ung folgte

©iulaij mit bem 3. Slorpö; redjt» dou il;m fampften Dhiffen unb '^sreuBen.

Um 5 U\)X abenb^ erl^ielt ber ilronprinj, ber feinen 2luftrag auö=

gefül;rt f;atte uiib chcn lüillenö war, einen 3(ngriff auf bie ^Norftabt

(Bt. 2(ntoine gu mad)cn, 'iicn Sefel;!, hi^ geinb feiig feiten einjus

ft eilen. — (^-S l;atten nämlid) am S'^xdjmittag bie ^reu§en unb 9hiffen

im 3<^ntrum unb auf bem redeten glügel beim 3)Jontmartre gortfc^ritte

gcmadjt unb ben ganzen, ^ariö bel^errfd)cnben, §ül)enfran3 erftürmt.

Tie (Stabt lag je^t bc^iunngen gu il)ren güj^en. (Snne ^lonuention mit

bcr proüiforifd^cn D^iegierung l^emmte bie SBaffen. 2)ie ^Berbünbeten

blieben uor hcn 93arrieren. 3[>om 4. ^orp» lagerten bie 33rigabcn 9}Zifani

m\0 Balance in -liogent; §ol)cnlolje in G^arenton; Stodmaper in St. Wlaux.

3n 33crbiiibung mit bem 3. ^orpö l)atte hk ^auallerie il)re ^^often hi^

an bie 6'ingänge von ^ari§ üorgef($oben.

gür bie dUö)t com 30. gum 31. 3}iär5 lauteten bie ^iöpofitionen

Sd^iuarjenbcrgö : ,,^^ermöge einer ab gefc^l offenen Älapitulation

lkl)t fid) ber geinb l)intcx bie 33arrieren ber Stabt ; baljcr alle geinb=

fcligfeiten aufjupren Ijaben. ^ic 5lrmee nimmt folgcnbc Stelluug:

^ie fd)lefifd)e Slrmcc befe^t ben 3}bntmartre unb fidjcrt ibre

rechte ^^anfe burd; 33efe^ung besS 33oulogner 2öälbd;enö unb ber 33riiden

über bie ©eine üon ^icuilli) bi§ jur Stabt.

^a§ 6. 2lrmee!orpö fteKt fid^ auf ben .'pöl)cn üon S^eUcnille unb

33agnolet.

^aö 4. 3(nnee!orp^ befe^t ba^? @el)ölj üon '^incenneö unb bic

33rüde von Gbarcnton.

^a^ 3. Slrmeeforps^ ftellt fid; 3um 6outien besJfelben auf u. f. f."

Qn ber dlaä)t t)om 30. gum 31. Wiläx^ um 2 lU)r morgen-^ xoax

bie ^Kapitulation üon ^ariö unterseid^net njorben. Ter ^uv^^xu]
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ber '^erbünbcten follte infolge baüou am ^ornüttag ben 31. SJiärj ftatt=

finben. Um 9 Ul^r mu§ten hk riifftfd^en unb preii§ifd;en ©arben, btc

öftrci(^ifd)e!i ©renabiere unb ba^ raürttcmbergifd^c gnfantertercgiment 9tr. 5

^rtnj griebric^ (l)eute 2. tüiirtt. Infanterieregiment £aifer 2öi(!)e(m 9tr. 120)

3um ^ingug parat ftel^en. SBeiterc Xruppen burften, bem getroffenen

Slbfommen infolge, hk «Stabt nid^t betreten.

3n ^ariio felbft bilbeten fid^ mit ^agciSanbrud; ^^oü^gruppen auf

ben oerfd^iebenen ^tä^en, raeldje laut bie !aiferlid;e D^egierung üerioünfd)ten.

Tlan ial} roeifee ^ofarben; ha unb bort raurben raei^e gähnen umf)er=

getragen.

Um 7 Ul^r in ber grül)c maren bie S3arrieren oon hcn alliierten

Gruppen befe^t roorben. '^on allen ^auptftäbten auf bem Älontinent ]f)atte

^ariö am längften feinen fiegreid^en geinb in feinen 3}iauern gefe^en.

Um 7 Uljr 30g leid)te 9ieiterei burd) bie 33arriere bu ^Ijrone,

Sie überfd^ritt bie ^rüde uon Slufterli^ unb rüdte auf ber nac^ gon^

tainebteau fü()renben .'pauptftraBe üor.

^ie 31UU (Sinjug beftimmten Gruppen ftanben parat. ^ur§ mar

ifinen bie 3^^^ bemeffen geroefen, um Toilette §u mad[)en.

Um 10 Ul^r l)ielten ber Raifer üon 9iuf3lanb, ber Slönig t)on ^reufeen

unb in i^rer 3JJitte ber Cberbefel)lö^aber ber alliierten §eere, gelbmarfi^all

gürft ©dimar^enberg, il)xa\ feierlid)en, triumphieren ben (Singug in

^^ari^; — üorau^^ bie ©arbefofafen. ^ami folgten fid^ in ber Slolonne

:

£eidl)te ruffifd)e ©arbefaoallerie,

2 öftreid^ifdie ©renabierbataillone,

2 ,, Qnfanteriebataillone,

2 n)ürttentbergifd)e Bataillone,

2 öftreid^if(^e ©renabierbataillone,

Qnfanterie ber ruffifc^en ©arbe,

Qnfanterie ber preu6ifd)en @arDe,

<Sdl)n)ere ©arbefaoaUerie.

®^^ 3"9 9i"9 ^on ber Barriere bu "ipantin burd^ hie Borftabt

@t. 9}Zartin gu hcn etpfäifd)en getbern. (S§ raar ein flarer frül)ling=

lieller TlovQcn unb mä^renb ber Qüq fic^ hie BouleoarbiS entlang bewegte,

begrüßte i^n überall ein unermegli($er Qubel ber gunberttaufenbe, bie fid^

an ben 2Beg brängten. „3^ieber mit bem ^prannen!" „Q§> leben unfere

Befreier!" fo erfd^oll eö üon allen leiten. Überall fiil)lte man fiel)

plö^lid^ entlaftet von einem unermefelid^en ^rud. 2luf bem $(a^ £ub=

lüigö XV. maditen bie 3JJonar($en §alt nnh liefen hie gegen 35000 3Jlann

gä^lenben Xxnppcn an fi(^ vorüber jielien. ^iefe felbft lagerten für bie
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luidjftcn Tage auf bcm '^'In^ Sll^lüi(]ö XV., in bcn ch)|äiid)Cii gclDern,

nor bcm Qnoalibcnljaufc, auf bcm 3}iQr'jfclbc uiib auf anbcrcu gcräumigcu

'Vtä^cn. ^cr Hoiiücution sufofgc I)attcn äße franjönfdjcu Inippcu bic

^taht ucriaffcii.

^^iniljrcnb ()icr bic 6icgcr in bic ^auptftuDt ciii50i^cn, l)attc fid)

'JJapolcon üüu <Bt ^i^icr, wo er feiucu bcad;tcnöiucrtcu ©egncr fid)

(gegenüber fanb, '^inb^ gcnä(;crt, erfuhr aber bic £age bcr ^ingc in

3uinfi; in bcr Tiad)t üom 30. auf bcn 31. ^Jiärj. Tod) (\ab er bie

.^^offllu^g nidjt ganj auf unb l^attc bic Slbfidjt, am 3. 'äpxii gegen ^^ari^

aufjubrcdjcu.

3n ernftli(5cm ©d;[agen mit Dkpolcon !am eä nid)t mc^r ; bcr

größte ^i)ei( ber 3JJarfd)äl(e, bcr Gruppen unb bcr D^ation ^atte bcn

alten gürirer ucriaffcn uiib feine Sd^raungfraft la^m gelegt.

Sofort nad) iljrem (Singug in ^^ariö raar üon tm 6ouoeränen er-

ficirt lüorben, bat5 fie lücber mit 9iapo(con nod) mit einem ©lieb feiner

gamilie üerl;aubcln raoHtcn; ba^ ©c^icffat be^ feit^erigen 5^aiferö bcr

granjofen war l^ierburd^ beftimmt unb bie unbebingte ^Ijronentfagung

:^?ap olcon^ für fid^ nnb feine (S'rben am 11. 5Ipril lüar baö (S'ubc be»

üicliäljrigcn £rieg§gctümmcl^, bcr locttumfpanucnben ^^lane beö Groberer^S

unb grofsen Solbatcn, bcr cinft bie 3Serraitberuiig ber 9icüolution be=

^raungen ^attc.

Tafür war i^m ron ben SKoimrd^en geftattet, aU Souoerän fid)

mit feinen Tücnigen ©ctreucn nac^ bcr Qnfct ©Iba surücfjuäie^en.

<B6)on nad^ einigen 9}ionaten aber max t)on ©t. Helena bie D^iebe. gür

jc^t fuc^te fidj 92apolcon feinen 3Beg nad^ bem ©üben üon granfrcic^

burd; bie aufgeregten 33?affeu, raeld^c feine 9?egicrung ücnüünfd^tcn imb

bie 9^ücf!cljr bcr fijniglid^cn §errfd;aft Ijcrbcifeljutcn.

<Sdj)on l^atten fid^ im Diücfcn bcr rcrbünbeten §eere bic vertriebenen

S3ourboncn mit il;rcm Slnljang gezeigt; mcl;r unb mcl;r traten fie in ben

SSorbcrgrunb. — 3lm 30. 3JJai 1814 rcurbe bcr Jriebe ju $ari*3

gefd;loffcn unb Subraig XVllI. auö bem §aufe ber 33ourbonen atö 5tönig

von granfrcid; auf bcn ^Ijron gefegt.

Tic t)erfd)icbcncn 5lrmecforpö ber ^l>crbünbcten bc3ogcu 5U iljrcr

3Jetablierung i^antonicrungen. Taö 4. i^orp!§ ucrblicb bi'5 5um 9. 3lpri(

in feiner Stellung bei 3ltl)iö; fpäter raerben 5{antonicnmgen bejogcn in

ben Tcpartcmentö bcr 3lubc unb bcr 5)onnc. — Tic Jolgen beö 'Ii>intcr=

felb^ngy begannen allmäl;lid; l)cn)ür5utretcn ; bcr »Staub bcr n)ürttem=

bergifd)en Gruppen mar jiemlid^ l^erabgefdE)mol5en ; bie Strapazen unb

ftarfcn 9}^ärfdj)e ju ©nbe beö Tläv^ Ratten bie Spitäler bcfonbcrö gefüllt.
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^ie (Bä)[aä)t vov ^^sariä üeriirfadjte einen 3>er(uft von nur 171

^ann, aber um biefelbe Qcit logen 3885 ^ranfe unb 33ern)unbete in

t)en (Spitälern, bie von feiten beö n)ürttembergifd)en ^onnniffariatö in

Sangreö, Senö, 'I'roijeö, ^avi§> unb anberen Drten errid)tet waren.

„f^ie Qnfamerie, fd)rei6t granquemont üom 1. 3lpril, l;at üiel

t)ur(^ ^Trainieren üerloren, tro^bem ha^ man bie 3>orfid)t brandete, unter

einem ftrengen Stab^offijier immer groei Kompagnien binter bcr "i^olonne

luarfd^ieren ju laffen. Tlcf)xcxc finb auf bem 3)krfd^ geftorben. ^ie

fran§t)ftfd)e 9iegierung I;atte Slnftalten getroffen, bag atte ^Nfcrbe unb

^agen auö ber ©egenb, burd^ bie marfd^iert niurbe, nieggefüf)rt waren.

<2o fonnte fein Kranfer na($gefüf;rt werben; nmn nuifetc fie gerabe liegen

laffen imb ee ift ju befürd)ten, ha^ fie Don ben 33auern totgcfd;lagen

werben, benn biefe fd^einen üon i^rer S^Jegienrng ba3u autorifiert ju fein."

3n biefen ^agen bcr ^Jhil^e erl^ielt ba^3 .^lorp^3 einen 3i"^^'^'$'5 ^i^^*

«ine Kolonne, weld^e unter ©eneral v. Spi^emberg ant 20. gebrnar in

Stuttgart abgegangen war, beftel^enb auö bem £^nbinfanterieregiment unb

trei Sanbn)el)rregimentern.

SlHerortcn freute man fic^ ber genunnfam erfämpften (Srfolge,

bcg enblid^en ^NÖlferfriebene unb ber Hoffnung, balb bie befreite §eimat

wieber ju feigen. $Bon ber 3Witte be^ 3Honatö 'üOlai ah begann ha^ 4. Korpö

mig feinen 3tanbquartieren in fed^s Kolonnen nad^ bem §eimatlanbc auf=

^ubred^en.

^er gelbjug l^atte 3u ben fürjeften ge^äl^lt im ganjen legten 3al)r=

jel^nt. "i^ahd fo reid) an (Srfolgen, aber aiid) in Se^ieliung auf ent=

iDidflung t)on ©treitfräften an jeben einzelnen Sanbeötcil außerorbentlid^e

^nforberungen fteHenb. — Uncrmüblid) war ber König in ber Sluörüftung

imb 3)tobilmad^ung inuner neuer ^ruppenförper ber Sinie unb ber £anb=

wel)r gewefen, um fein SlrmeeforpsS in ad^tunggebietenbem ©tanbe gu

i)alten. Keine Kolonne verliefe ha^ £anb, ol^ne üon bem König felbft im

einzelnen gemuftert worben gu fein. Unb l)äufig genug fam e§ t)or,

Hi ber oberfte Kriegöi^err ba unb bort einen 3Jiangel in ber 2lugrüftung

fanb ober einen il)m nic^t felbbienfttüd^tig fd^einenben 33urfd^en l^erauö=

50g unb burd) einen anbern erfe^en liefe.

©ben in jener Qdt arbeitete man barauf liin, hie gange Kraft beö

^olfeä l^erbeijujielien iinh gu verwerten, um hie 9)Zaffen militärifd^ 5U

orbnen, auf bafe fie im ^tanhc wären, fid^ im galle einer unglüdlid^en

Slöenbung ber ^inge ^ur Jßerteibigung be§ l^eimatlid^en ^obenö gu er=

hieben. ®urd^ bie beträd^tlic^en 2lu)S^ebungen ber legten Saläre, burd)

^erbei^iel^ung ber 2Öaffenfä]^igen gu hm (5rfa|trupp enteilen imb £anb=
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uicI;vIiataiIIoiicii \mv bic ^al)l ber tüd)ti(]cn 2l2äiiiicr im .Hbiiii^rcicf) iiber-

miö gcnüiibcrt lüovbcii. ^cniiod) ciitfcl)loj3 fid; ber Höiiiiv einen Sanb=

ftiirm 511 organifieren.

Qn einem 3Jianifeft Dom 7. '^xmi 1814 erftärte ber ÄliJnig: „3ii

ben SlUianjücrtriigen, lucldje von lln^ mit ben beiben Äaiferf)öfen unb

De-^ 5H)nic3^ von ^'rcufeen 3}cajeftät abgefdjloffen tüorben, tjahcn 3öir bie

^i'erpfnc^tung übernommen, mit aücn 3}?itteln, TDetc^c bie ^orfe(;imß iu

llnfere ^änbe QclcQt i)at, bie gcmeinfame 3ad)e 511 imterftü^cn unb t\)ä'

tigft mit^umirfen, ha^ eine Crbnung ber ^ingc in (Europa, biird) rae[d)C

allein bic Unabl^änijigfeit ber Staaten unb i^rc fünftige di\if)c gefiebert

crfd;eint, (jergefteßt werbe." Qm Iserlauf beö Shifruf^j werben äffe 'ii^affen^

fiif;igen üom 18. biö 60. Scbenöjaljr jur ^ilbung beö £'anbfturm§ be-

nimmt, beffen ©efamtergebniö auf lOÖOOO Tlann bered^net lüirb. dlaä^

Liem glüdlid)en Dkfultate be» gelbjugö fonnte man aber auf bie TliU

rairfung t)er5id)ten.

(Sine t3olIftänbige San bfturmorganifa tion raar jcbod^ loä^renb

bcio ^rieg^S burc^gefüfjrt roorben. ^cr Sanbfturm war in ^iüifionen,

33rigaben, Bataillone eingeteilt, ©ömtlidie c^onmianbeure finb ernannt

unb tci(^ auö ber 3^()^ '^^^ älteren Dffijiere, teil^^ inebcfonbere bei ben

33ataitlonen , auö "i^cn Greifen ber l)öl)eren gorftbeamten unb Dberamt?

leutc entnommen.

SlUer 3lugcn blicften je^t ber ^tüdfel^r ber I'ruppen entgegen.

3eit §n)ei S^Ö^'^n Ijatte man ben traurigen 2lnblid gel)abt, bajj nur 511

Irümmern §ufammcngef(^raunbene Truppenteile, mir roanfenbe ©eftalten

hie §eimat wieber fa^en. Qe^t erioartete man bie ftattlid)e 3lrmce, roie

nc ficgeöfroi^ bereit raar, iljren Ginjug ju ijaltcn. — 9hemalö loaren bie

'.Liebesgaben fo rei^lic^ gcfloffen raie in ben legten 3}Jonaten, roo eS galt,

Diejenigen ju unterftüfeen, bie nad^ fo langer ^cit toieber für ^cutfd)-

(anbs ©ri)6e unb ei;re fämpften.

dUc xvax ber ^li.inig freigebiger geioefen mit 3lnerfennung, mit 33e=

lübungen unb 3luö3eid;nungen. Befonberc (£'l)rennicbaillcn battc er ge-

[tiftet für biejenigen, n)eld;c ]id) ben 1. unb 2. gebruar hei 33riennc unb

la Diotljiere wnh am 30. 3}Jär3 Dor S^aÜK^ l;erüorgetl)an. geierlid) em-

pfing ber £önig ben ©encral ber Infanterie 0raf granquemont, unb

iianj befonberö ben gelbmarfdjaß .Sironprinj 2Öitl)elm, ber bem u)ürttem=

bergifd)en ^tarnen fo üiel neuen ©lanj hinzugefügt.

Reine Gruppe Ijatte ber .S^ijnig au!§ bem Sanbe abmarfd^ieren laffcn,

oljnc fie genuiftert unb i)erab)d)icbet ju l;abcn. Unb fo begrüßte er mms

mcljr alle jurüdtfeljrenben ilolonnen unb 9iegimenter. 3o bie üierte 510-
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loime am 13. Qimi 511 SBdl^tngen, rao hk Sregimenter gufejäger ^öiüg

9lr. 9, leichte Qnfanterie dir. 10, Sanbe^fd^arffd^ü^cn dlx. 11 mit beii

Generalen t). (Sto(fmaper unb t). Döring in ^sarabe aufgeftellt raarcn.

dla6) abgel^attener dtcmic lieg ber £önig mitten unter hm Gruppen fein

3elt auff(^(agcn unb tafelte l^ier mit fämtlidjen Offizieren inmitten ber

Diegimenter, wdd)c ringöuml^er lagerten imb rei(f)lid^ berairtet TOurben.

(Sd)on friU;er, am 11. Slpril, l^atte ein allgemeine^ ^ird^enbanffeft

alle ^erjen unb ©emüter im ganjen Sanbc rereinigt, ^er ^önig war,

umgeben rom gefamten ^offtaat, in Stuttgart in bie Stift§fir(Jc gebogen

unb l)atte bem ©otteöbienft beigen)ol;nt, ber unter bem ©eläute atter

(Dioden unb bem Bonner ber .Kanonen jum ^anf für ben errungenen

^rieben abgel^alten raurbe.
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^nxn ^rvcitexx ^ciC, ^tvextev ^ßfcfmiff.

L fficueralmajor uon Slicobalb.

Gine (^an^e S^^eitje uon meift ju(^cnblid;en, unterne()mcnben ITruppenfü^rcrn

Brad^te bie 9tapoleomfd)e Sdjule t)evüor, ^^]eriönlid)feitcu , lueld^e (^leid;eriüeifc

praftifc^ tüie t^eoretifrf) li^ütic^ luaren. ^^ad^bem man bie Srrgänf^e unb 516=

cie|d;marft]^eiten bev militär=matf)ematiid)cn (Bd)ule nerlaffen, fa^en Xljeorie unb

^lsraj:i^ [id) in bcn ©ienft beö (^ebanfcnö (\eftel(t, bev bie eigenen Streitfräfte

moglid^ft l)el)t unb ju Salate l)ält, um" ben geinb aufjufud^en unb aßeö baburd)

3u entfdjeibcn, baf^ feine Streitfräfte iiernid)tet mcrben. — Unter ber 5rn,^a()(

ber burd) il)re Gnerc^ic, Umfidjt unb (S'rfafjruncj Ijeruorratjenben 2ruppenfüE)rev

finb in Sl^ürttemberg befonberö ju nennen: granquemont, ^arnbüler, (Stod?

mai)er, 9^euffer, ^od), Döring, (Sd^eler unb anbere. "Die affermeiften maren

auf ber Ijol^en 51arlöfd)ule unb im I)er;;oc;lid)en ^ienft norgebilbet morben unb

f)aben nad) Seenbigung ber Kriege auf bie manigfac^fte 3Beife noc^ erfpriefe^

Iid)e Dienfte geleiftet; unb jroar nic^t blof, militärifdje, fonbcrn aud; alo Di^

plomaten, Isolfömirtfdjafter unb in ä(;nlidjen anberen Stetlungen.

^^eobor 3ol)ann ^axl ^(^eobalb mar geboren am 3. Slpril 1772 ;^u

^aftatt, wo ber 'Isater al§ Dberft eineö Sdjnnibifd^en .^reiöregimentö ftanb.

^er begabte ^nnc^e befud^te junädjft baö (^3i)mnafium in Straf^burg; fpäter

bie f)oI)e .'»^arlöfc^ule in Stuttgart, mo er balb bie 5(u65eid)nung eineo CSl)e=

tjalierö erhielt unb bie 3(ufmerffamfeit beö ."oer^ogö SXaxi auf fid) lenfte.

Seine Saufbat^n begann Xf)eobalb aU Stüdjunter bei ber 5(rtiUerie ; im

gelbjug 1800 mürbe er jum X^ieutcnant im ©eneralftab ernannt. Ünil^renb

beQ ^-elb^^ugö 1805 auancierte er jum ^Diajor unb mar nad; bem Arieben üU
(^»enerallanbeöfommiffär in baö fran5Öfifd)e .^Hauptquartier fommanbiert.

Die .'oauptt()ätig!eit beö ftrebfamen, I)od)gebilbcten unb fenntniöreid^en

Cffijierö bilbete aud) fortan feine iNcrmenbung im öeneralftab unb in

bofonberen SDiiffionen unb Stellungen. 5tur^ oor bem Sluöbruc^ beö .SUiegö

mit ^t>rcuf5en biente ^f^eobalb aU ?(bjutant be<^ .C-^erjogo 3l'ilbelm, ber mit ben

(^kfd)iiften beö .^riegömiuifterö beauftragt mar. :om ^elbjug 180() unb 1807

lolbft fungierte er al§ 6()cf beö ©eneralftabö. ^Hafd) awanciertc er gum ©es
noral unb ©eneralquartiermeifter unb ernnub fid) baö 'i'ertrauen beö .^öniqö
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in ganj befonberem SRa^e» (Eö jeigte )xd) baö beim beginn beö gelb^ußö

gegen Öftreid^ 1809, für beffen ®auer ^^eobalb unter Ernennung jum fönigL

©eneralabjutanten alö unmittelbarer fönigL .^ommiffär bei bem ©eneral

35anbamme bem roürttembergifc^en Hauptquartier beigegeben mürbe* ^n ber

genannten (Stellung mar eö feine Slufgabe, bie Slutonomie feineö Souüeränö

in ben inneren Slngelegenl^eiten bes §eereä ben frangöfifd^en gelbl)erren gegen=

über gu magren unb hierüber mit bem ^önig einen unmittelbaren unb auä-

fd^lie^lid^en Sriefmed^fel ju unterl)alten*

'^aä) bem grieben, mit ben l)öcl;ften mürtt» Drben unb ber ®l)renlegiou

ausgezeichnet, übernal)m ber (General alä meitereS 2Imt ba§ ^riifibium beö

©trafen* unb SrüdEenbaubepartementö unter Ernennung gum mirllid^en

©taatörat ; mar aud^ alö ^ommiffär bei ©ren-^berid)tigungen t^ätig* — Qn ben

ruffifd^en gelb^ug 1812 30g er aU erfter ©eneralabjutant «Sr» !gL §o^eit

beö Kronprinzen, mu^te aber, in 2ittl)auen fdt)roer er!ran!t, in bie §eimat

jurücffe^ren» — ^ie angegriffene ©efunbljeit nötigte ilju, ben ^ienft aufju*

geben. @r 30g fid^ in länblid^e ©tiHe gurücf»

®er umfaffcnbe (Seift beö üerbienten ?Dknne§ blieb aber unauögefe^t

tl)ätig. 5J?it ben l)erüorragenbften SdjriftfteUern ftanb er in fortmäbrenbem

93riefroed[)fel unb trat felbft an bie Öffentlid^feit mit üielfad^ anerfannten

@d;riften militärifd)en unb ftaatömiffenfd^aftlidien Sn^j^I^g. 3Son ©jjlingen

zum Sanbtagöabgeorbneten gen)äl;lt, mirfte er t)om ^a\)x 1819 ah auf mannig*

fac^e 2ßeife zum 2ßo^Ie be§ SSolfä, bis i^n am 19. mäx^ 1837 ber ^ob ereilte,

(2Bürtt. Sa^rbüd^er 1840.)

2. iFerbitittttb Ixti\}txx von Öartibiilcn

^ie gamilie ber S^arnbüler, nad^ bem meftfälifd^en grieben mit ©r^

neuerung be§ alten 3lbel§ unb bem S^'^U^ //^o^ ^^i^ S^i §emmingen'' in bie

9f^eid^öritterfd)aft aufgenommen, l)at üon jenem Qoljann 51'onrab 3[^arnbüler ah,

ber fid) burd^ feine ^^ätigfeit beitft griebenSfc^lu^ ^u 5[Rünfter unb Osnabrück

1648 aEgemeineS 2lnfel)en ermarb, bem SSaterlanb eine 3fteil}e »erbienter 5Jtänner

geliefert* Qn unferen S^i^i^^wm fällt bie ^l)ätig!eit zweier 33rüber SSarnbüler,

ber @öl)ne be§ i^m ^a^x 1807 in ben 9ftul)eftanb getretenen unb 1818 ge-

ftorbenen ©enerals ©ottlob v. 33arnbüler, — gerbinanb ü* SSarnbüler unb

beS ^xmi 3al)re jüngeren S3ruber§ 5larl v. SSarnbüler; gerbinanb ^erDorragenb

als (General unb organifatorifd)eS Talent; Karl als S^olfSmirtfc^after, Parla-

mentarier unb (Staatsmann.

gerbinanb t). 3Sarnbüler, am 5. ©ejember 1774 zu SubmigSburg ge^

boren, erhielt feine SluSbilbung gemeinfd^aftlic^ mit hem jüngeren 93ruber Karl

auf ber l)o^en KarlSfi^ule in Stuttgart. Sm Sal)r 1792 mar gerbinanb
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l'ieutcnnnt bei ber (^)arbclci'\ion , fpäter beim Mreiöiufantericref^iment. 3Son

[einem Sdjuh^aiu^ auf ber .Uarloafabemic urteilte A^rbinanb fpäter, ba^ er

bort imc^rünblid) t>orc^ebilbct, vielleid)t rerbilbet roorben fei. — diajd) ober

traten bie IHnforberungen beö praftifd;en X)ienfteö ^eran. l>om !^a):)x 1793

an ftanb ^MU-nbüIer mit ben 5lrciötruppen am Dberrt)ein in ber 5iäl)c oon

SU^l; jule^t alö i^auptmann unb g-lüt^elabjutant beo ©c^iüäbifdjen i^rcifcä.

'J(Ue 8d)icffale beö fd;unibif(^en ^ruppenforps l)atte ^^arnbüler 511 teilen unb

l)at baö 2lUd)tigfte I;ieiion in feiner erften fd;riftfteUerifd)en ^eiftunq : 33eitrag

uir ©efd;id;te beö ^-elb^ugö 00m 3al)r 179G in befonberer 3(ücffi(^t auf baö

fd^tüäbifc^e .^orp§, 5Xltona 1797 — niebergelet^t; l)eute nod) eine c^efd)ä^te

Quelle.

33ei ber ÜZeuorbnung ber militiirifdjen ^ienftjroeii^e im .s^'^erjof^tum finbcn

lüir 1799 ^Isarnbüler aU glügelabjutanten beä ."per^oc^^ unb fpäter im (General«

ftab üerroenbet. 3llö 6^ef beö ©eneralftabä leiftete er Fieroorrac^enbe ^ienftc

im 5vpI^c^"(^ 1800. — Sei ber ^ermertunc^ aller c^emadjten Grfa()run9en, bei

ben ^Iserbefferungen im ^riegötoefen fanb ^riebrid) an bem 1804 jum Dberft

unb ©eneralquarticrmeifter ernannten !enntniöreid)en Offizier einen

überaus tüc^tinen ©ef)ilfen. Gr mar eö inäbefonbere and), ber ben "^ian für

bie Offigieröbilbungöanftalt jur 5luäfüfjrung brad;te. 2(ber ber von ben Stra=

pajen früljercr gelb^üge angegriffene Körper 3Sarnbülerö ^atte nid^t Söiber*

ftanböfäl;ig!eit genug, um einer ^ranf^eit wä^renb beö Söinterfelbjugö 1805

ju njiberftef^en. Sänge lag er fran! in 33rünn. ^m Dftober 1806 erbat er

fic^ feinen Slbfd^ieb.

3n ftitler ^urücfgejogenl^eit lebte er, erft fürslid^ mit g^eifräulein (rlifa=

bct^ t)on $alm in bie ß^e getreten, gu Gelingen. — ^as ^riegöglüd l)atte

inbeffen jät) umgefd;lagen ; .^önig griebrid^ war auf bie Seite ber Sllliierten

getreten unb forberte alle im 3flul)eftanbe befinblid^en Dffi3iere jum ^ienfte

auf, um innerl)alb ber ©renken be^ ^tönigreid;ö »ermenbet ju merben. ^iefe

le^tere 93efd)rän!ung fagte ^arnbüler, ber feine alte ^Jtüftigfeit lüieber erlangt

Ijatte, nid^t gu. 5[Rit beö .^önig§ ©rlaubniö melbete er fid; jur öftreic^ifc^en

Slrmee unb mad)te mit biefer ben S^lb^ug 1814 alö Cberft im ©eneralftab

mit. 3" Gn^e beäfelben 3al)reä traf er mit feinem Ä^önig in 3Bien gu^

fammen. Jvriebrid) münfdjte ben alten ©el)ilfen tüiebcr in feine ®ienfte gu

ncl;mcn. isarnbüler erbat fid) von ^'aifer Jfranj ben ^Jlbfd;icb unb warb vom
.Hijnig jum Generalmajor unb ©eneralabjutanten ernannt.

3m ."oauptquartier beö ^Ironprinjen nal)m er am ^-elbjug 181.') teil

unb übernaljm nad) bemfelben bie G5efd)äfte alö ©eneralquartiermeifter, iüeld)eö

:Hmt er audj unter .V^i3nig 2i>il^elm beibel)ielt. ^S^'ei 3iflt' uniren cö »or

allem, bie ber öeneral anftrebtc: tüdjtige .V)eranbilbung oon jungen Cffijieren

unb ®urd)bilbung ber Gruppe an ber ^an\> t)ou größeren "i)3ianöoern unter

ougrunblegung nerftänbiger taftifd^er Sbeen. Dieben biefen .V>auptgefd;äften

lief Ijer eine rege Xeilnaljme an ber 1822 begonnenen oufammcnftolhinii ber

'^Pfiftcr, Äönig griebrid?.
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5lßgemeinen ^riegöbienftorbnung» — 3wnö<^ft raupte SSarnbüIer eine Slnjaljl

üon jungen Offizieren in Subroigöburg ^um Sn^ec! n)iffenfd)aftlid)er gortbilbung

gu vereinigen ; im weiteren ift aber bie ©rünbung ber f f i 5 i e r ä b i l b u n g ö^

anftalt in Subimgsburg im Qal^r 1820 fein 2Öerf, ®ie le^te ber .^rieggs

Übungen, ^u benen er ben $lan aufgearbeitet, bie im §erbft 1830 abgel^altene,

rourbe in ber 5lrmee „feine Totenfeier" genannt; benn ber ©ntmurf ju ber*

felben mar 33arnbülerö le^te Slrbeit unb bie Übung enbete menige ^age üor

feinem am 28« (September 1830 erfolgten ^obe unmeit feines .^ranfenlagerö,

®er »ielfeitig gebilbete Wlmw mar fd)on 1820 jum lebenöliinglid^en

3}litglieb ber .Kammer ber Stanbeöl^erren ernannt morben, 9Jtit befonberer

greube fc^lo^ er fid) allen Seftrebungen gemeinnü^iger 2lrt an unb benjenigen

ä^ereinen, melcl)e Seförberung ber itünfte, ber ©emerbe, ber Sanbmirtfc^aft,

bes §anbelQoer!el;rö unb ber 2l^ol)ltl}ätigteit jum S^^^'i l;atten*

(2öürtt. Sa^rbüc^cr 1830. — Slbam, grci^crr Äart Qh. gr. 33arnbüler.

©tuttßart 1886.)

3. (Bencralüeutenaiit ^raf \^m 5d)clen

5ln feinen Flamen fnüpft fid^ üor allem baö Slnbenfen an ben für bie

mürttembergifd^en SBaffen bei Sorobino erfämpften 3flul)m. — 2lm 13. 2)e5ember

1770 in Submigöburg geboren, mibmete fid) Sc^eler fdjon in garter gugenb

bem Solbatenftanb. 93iit breijeljn 3al)ren trat er alö ^abett in baä bamalige

ß)renabierregiment Sluge. ©in 3al)r fpäter mar er fc^on jum Lieutenant be*.

förbert. 33ei ber Steuformation ber Gruppen burd^ ©erjog griebrid^ 1798

mürbe er Hauptmann unb 5lompagniec^ef.

3n aUcn gelb^ügen fid^ augjeid^nenb burdjlief ber junge Offizier rafd^

bie nieberen ©rabe, mar mit 37 2ebenöjal)ren Generalmajor unb im Sa\)x

1810 ©enerallieutenant. — 3Ü5 ^ioifionöfommanbeur 30g er in ben

ruffifd^en gelbgug unb empfing au§ ben §änben be§ gur Umfel)r ge=

nötigten Slronprinjen ben Dberbefeljl über bie mürttembergifd^en ^^ruppen.

Sn biefer l)ol)en Stellung mad)te er fid; um bas '^aterlanb befonberö t)er=

bient. ®r ermutigte alä ^^orbilb ber Slusbauer unb ber Selbftoerleugnung bie

Gruppen in (Srtragung ber beifpiellofen 2lnftrengungen unb @ntbel)rungen,

meldte bas geroöl)nlid)e 9Jlüfe ber menfd)lid)en Gräfte meit überfliegen. 2lllen

leuchtete bie unerfd)ütterli(^e ^apferfeit bcö ©eneralö am l)ei^en ^age von

Sorobino Doran. — ^Ison einer ganj na§e abgefd^offenen 5lugel erljielt er

am §alfe eine fo heftige S^ontufion, M^ er fd^einbar tot gu 33oben fanf unb

in biefem 3"fta"b ^urüdgetragen merben mußte. 5laum aber Ijatte er bie 33es

finnung roieber erhalten, fo liefe er fid) roieber mitten in ba§ l)i^igfte ©efed^t

jurüdfü^ren, um bie Gruppen mit bem gleidjen §elbengeifte 3U befeelen.
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2aut unirbeu ®cf)elerä 'Iserbienfle (^cpviejeu lücit über Den ^Kaljmen bcr

unirttembcnni|d;eu Gruppe l)inau^. 'ilkMin man bic Dielen tapferen nannte

von !:l^orobino , bie Generale iCcrner, §ügel, bie Cberften v. Stocfmai^er,

V. Jyalfcnftein, ^nilm unb fo r»iele anbete, fo pftcqte man aller Crten üoran«

uiftellen ben (General x\ (3d)eler. 3i"" ^anfc bafür erl)ob iijn fein ^{önig

in ben ©rafenftanb beö Atönic^reid^o , nad^bem 9Japoleon il)n tur^ rorl^er

',um ©rafen feineö ^Heid^ö ernannt, ^u Önbe bes 3til)teö 1816 übernal)m

C^)raf ©c^eler baoi ^lommanbo über bie biö jum 3a()r 1818 in Jranfreic^

kolorierten nmrttemberoiifdjen Cfhipationötruppen. 9kc^ ber ^){ücffel)r lebte

3d)eler in Stuttgart als IDiinfionofommanbeur unb ©ouüerneur. Seine

lualjrljafte 33ieberfeit, fein red;tlid)er Sinn unb fein 2^ol)ln)ollen erroarben

bem ücrbienten Solbaten in allen .Streifen ':}ld;tunt^ unb Siebe. — ^ie S^^Ö*^"

einer '^erle^ung, bie er burd; einen Unölüdöfall auf ber 3^9^ baoontrug,

riefen ein längere^ Seiben l^eroor unb ber ©raf erlag biefem am 3. gebruar

1826, eine ÜlUtiüe unb ac^t .^inber Ijinterlaffenb.

©^ mirb er;^äl;lt, u">ie fein 2eid)enbegiingniö eineS ber ja^lreic^ften unb

(^liinjenbften gemefen fei, bie man feit lange gefeljen. ®enn raenige DJJenfc^en

i)abe eö gegeben, meldte fo fel)r, loie ©raf Sd^eler, bie allgemeine Siebe unb

lBerel)rung von §ol)en unb 'JJieberen genoffen, ^u ber militiirifdjen ^eglei«

tung maren bie föniglid)en 5!)iinifter unb baä biplomatifc^e ^orpö getreten;

iui^erbem ber Stabtrat, ber Sürgerau§fd;u^, ba§ .^orpö ber Stabtreiter, eine

l>tenge fonftiger 33ürger unb ©inu)ol)ner. .s!>inter bem Sarge unirbe baä

:){eitpferb gefüljrt, ba§ in feinen jungen 3«^)^^" ^"i^^ «ß^ Sd^rccfen beö ruf?

fifd)en gelbjugö ben tapferen ©eneral getragen , unb nad}malö baö ©naben=

brot erl)alten Ijatte. ®em norangegangcncn 2i>affengefäl)rten , bem ljod)ücr=:

el)rten gülirer, ujibmete ©eneral ». Stodmaper am ©rabe einen ÜZad^ruf.

(®d}iivibifd)C Stxonif 1826, 9. 14. 15. gcbruar. — 2Bürttcm&. ^a^r^

büd)cr 1826.)

4. irricbrid) (Sraf von i^rnnquemoitt.

3n 2Bürttemberg mar oon jel)er lucl gemorben uunbcn für frembe

^ienfte. ^Hn "^Benebig, an bie 'Jiiebcrlanbo, an Jvanfreid), an ben >(aifer, an

ben .Slijnig uon 'J^reujjen l)attc man ^Kegimenter überlaffen. Überall in bem

bid)tbeoöl!erten Sanbe gab eö feiernbe iodnbe unb 3i>agt)iilfe, bie gern auf 03eminn

unb auf 2lbcnteuer au^Sjogen. 5?od)mal^ mürbe für frembe ^ienfte >!>anbgclb

gegeben in ben 3ii^^^*<^» 1^^^^ iiJ^^ 1787; e'i mar ba^i lel3temal, ba{; bie

'iöerbetrommel burd)ö .sjerjogtum raffelte für einen fremben ^})iad)tt)aber. —
Mer^og ^axl Gugen l)atte e§ übernommen, ein 'Regiment für bie 'Jiieberlanbc

aufjuftellen, baö ^uniidjft jum X^ienft auf bem .Slap ber guten >>offnung bes
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ftimmt war: baö ^apregiment — ^ein 93knfd) na()m Slnfto^ an bent

©intreten in frembe ^ienfte» SBerü^mte ©enerale unb gürftenföf)ne bienten

auöraärtigen Wlä(i)ttn. "^Die ^f^ieberlanbe Ratten t>on ie[)er ®d)otten, ®ng?

länber, ^eutfd;e, ©c^niei^er int Solb gehabt, QUn je^t ftanben auf bem ^ap

im ^ienfte ber 3RieberIänber ein franjöfifc^eö ^iegiment, baö 3'legiment Su^em-

bürg unb eine Sd^iüeijerlruppe, baö D^egiment ?!}?euron.

^em ^er^og von ^Württemberg »erbot bie ^^^erfaffung beä SanbeS^-

Gruppen auöju^eben, aud^ für einen Sl^eic^äfrieg ; eine Slnmerbung für fremben

'^ienft mit frembem ©elb mar aber nid^t gegen bie Sanbeöüerträge, — ^a§t

reic^lid;e ^anbgelb, ber gute Solb, 2(u5fid)t auf ^efriebigung ber Unterne^s

mungeluft (odten 5a{)lreici^e greiroittige l)erbei; eine 9}ienge gcbienter Offiziere

unb Unteroffiziere fanb fid^ ; unter ben jungen Dffijieröfanbibaten galt eö für

eine Sluöjeic^nung, eine Slnfteüung im Ütegiment gu finben,

^er junge granquemont, aU natürlid^er 6oF)n beö ^er^ogS 5larl

Gugen am 5. gj^ärg 1770 in SubmigSburg geboren, Tratte chzn bie ^arlöfd^ule

abfoloiert, mar 1787 jum Sieutenant ernannt unb marfd)ierte mit bem ^ap?

regiment nad^ bem (Sinfc^iffungöpla^ 'lUiffingen. @r f)at fortan in feinem vkU
beraegten Seben bie atternerfd)iebenften Sc^icffale beö mürttembergifd)en ^rup?

penforpö geteilt. — Qm ^sc^l)x 1788 mar baä ganze Dtegiment Söürttemberg

im ^aplanbe ücreinigt. Qn ben golgeja^ren aber ^atte eä nad; Dftinbien

ab5ugef)en; ein 33ataiIIon nad) ^ava, baö anbere nad^ 6 et) Ion. granque?

mont, gum .*r>auptmann beförbert, ftanb mit feiner ^'ompagnie in ^rincono^

male, t)orübergeI)enb aud) auf bem geftlanb in 9^egapatnam. 3m §erbft 1795

begannen bie (Snglänber 6et)lon anzugreifen. (So gelang il;nen, einen ^la^

nad) bem anbern ju nehmen, ©o gerieten bie 3ßürttemberger in cnglifdj)e

©efangenfc^aft. Sr^nqu^mont mit anberen Offizieren mürbe nad) 9Jlabra^

gebradjt, (So mar geftattet, auf eigene Soften nad^ (Suropa z« reifen» ©ine

3lnzal)l t)on Offizieren benü^te biefe (Erlaubnis; barunter granquemont unb

ber nad[)malige C^enerallieutenant v* ^od), ber 1826 üerftorben ift;

and) ber Lieutenant ^arl 3luguft 9Zeuffer z^f)^^<^ ^^^^^ Viq\c, nad)mal^

im Qa^r 1813 (^Generalmajor unb (SJeneralquarttermeifter, bann (liefanbter in

Berlin unb Sonbon, 1822 geftorben. — ®ie 5!JJel)rzal)l ber Offiziere, 44 im

ganzen, unb bie allermeiften 5)iannf(^aften erlagen bem gieber in ^avat

anbere t)erfamen unb t)er](^raanben alö Sanböfnedjte bei ben üerfd^iebenen

©ebietern auf ben 9Jtolu!fen ; 1808 mürben bie zufammengefc^munbenen tiefte

bes 3legimentä 3Sürttemberg in (Samarang auf ^am aufgelöft,

Salb nad) feiner S^tüdfe^r im 3al;r 1800 mar granquemont zum Haupt-

mann im S3ataillon ©eeger ernannt roorben. ©eine perfönlic^e ^apferfeit,.

llmfid)t unb Sefonnenl)eit, 9Jiut unb Sluöbauer trugen \i)n rafd^ von ©tufe

ZU Stufe* 9^adj)bem er fid^ im fd^lefifdien Selbzug l)en)orget§an, fommanbierte

er im S^t^sug 1809 eine Srigabe. ®ie näc^ften ^a^xc finben ben (General

Befdjäftigt in einer Äommiffion für Stbfaffung t)on ®ienflr)orfd)riflen* — Sllö-



^iDbifionöfommanbeuv fiU^rte er im Avü()jaf)r 1813 bie ncuformierten, jumcift

eben evft au'Ji-^cl^obcncu Xruppcn, ino ^vdb, um fie als 25. 'Dit)i|ion bem üier=

Un Strmeeforpo Sertranb anjufc^licfeen. — Wxi größter (yen)ifjciü)afti9feit

forc^te Aranquemont im ui^Iücflid^eu A^lb.^uf^ in (£ad)fcn für bic 33ebürfni|ie

tter Xruppcn; ov teilte baö tMwat mit ben 3olbatcn, fein eic^eneö iüeifpiel

t>er Xapferfeit Ieucl)tete überall »oran. 3n ber @d)lad)t bei 'Öau^en roar er

<in .^nie unb red)ter Sdjulter ocrmunbet lüorben. I'llafd) (^enefen, ftanb er

md) bem Gnbe bcö 'Il>affenftitl[tanbö mieber an ber Spil3e ber 2)iüifion. Tuxd)

<illen oerberblid)en ®d;idfalofd)lci(^en brad)te ber forc^fame 5ül)rer bie fleinen

3ftefte feiner Gruppe am 81. Oftober 1813 inö Initerlanb jurüd. ^l^om ^^önif^

tr»arb S^anquemont in ben ©rafenftanb erl)üben.

(Sofort ging eö an 3*^euformationen unb neue Crganifationen. 3""^

i^H'neral ber Qnfanterie ernannt unb mit ßl;ren überl)äuft, 30g öraf ^-ran^

quemont mieberum gu gelbe unb jeigte fid) 1814 unb 1815 alö auf^rorbent^

lid) umfidjtiger unb energifdjer Xruppenfül)rer, alö feiner 23eobad)ter aller

5i>erl)ältnif)e, babei ftetö l)uman unb in Ijingcbenber 3öeife beforgt für 'da^

^ol)l feiner Gruppen. — .^önig 3öill)elm l)atte !aum bie 9legierung ange=

treten, al*j er ben ©rafen granquemont jum .^riegöminifter ernannte

unb fpäter ^um lebenelänglidjen 9}Utgliebe ber klammer ber Stanbeöljerren.

®ie größten ^^erbienfte ermarb er fid^ um bie mit bem 3a^r 1817 ino

2^hcn gerufene neue 93Zilitärorganifation unb bereu meitere Gntmidlung.

5öegen ^ereinbrec^enben 3Xlter^ unb gefc^mäd)ter G)efunbl)eit trat G)raf Avan=

quemont 1829 in ben 9tul)eftanb.

Unter ben vielen ©j-cellenjen , roeldje in ben jmanjiger unb breifjiger

Sauren ba§ Stuttgarter 3)iufeum befuc^ten ober fid) auf ber Hijnigöftrafje

ergingen, mar faum einer fo allgemein gead^tet unb »ere^rt olö ©raf gran«

quemont, ber mit fo vid ."oerjcnögüte unb greunblid)feit einen aHjeit regen

©eift, einen Ijetlen, lebenbigen $ilid verbanb. Unabläffig mar er auf 'Xl'eiters

bilbung nad^ "^a^Qahz ber gortfd)ritte ber 3^^^ bebac^t; nod) in ben legten

^UJonaten feineö Seben§ erl^olte er fic^ an n)iffenfd)aftlid)er 33efd)äftigung.

^aö ganje 2anb trauerte unt il)n, alö er am 2. Januar 1842 nerfd)ie^.

(Treuer 9^efrotog ber 5:cutfd)cn. 1842. (Jrfter teil. — SSoIfcjauA 9Ji e n 5 c U
3:cnfn)üvbigfeiten; ^ielcfelb unb Veipsig 1877. ©.218.219.)

5, £ubu)ig JFriebtid) \}on Stodunaiier.

©nge verbunben ift Stodma^erö 9Jame mit ben rül)mlic^en tl)aten ber

it)ürttembergifd;en leid)ten Gruppen, inöbefonbere ber fdmntr^en i^äger. — (Sr

ift geboren am 27. September 1779 in bem bamalo unirttembergifd)en, nad)^

malö an 33ai)ern abgetretenen '}3kr!tfledcn 'Jl'eiltingen, u>o )oin 'initer Cber=
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ömtmann war. 2llö „Stabtburfd^e" lüarb ber üierje^njä^ric^e 3"^ige in bie

l^o^e ^arlgfc^ule aufgenommen. S^im (Sefonbelieutenant fd^on mit 15 Sebenäs

jal^ren ernannt, erf)ielt (Stocfmaper bie ®rlau6niö, aud^ noc§ fernerhin bie l^o^e

©rf)ule befud^en gu bürfen. 3m 3al)r 1799 rüdte er erftmalä inö ^^Ih unb

marb im ^äx^ 1800 alö Dberlieutenant bem neu errichteten 3äger!orp^
gugeteilt. ^aä) bem J^ieben dou Süneüitle !am ber junge Offizier, 1803 jum

Hauptmann avanciert, mit ben Sägern na<i) S^ailjingen an ber ©n^ in

©arnifon. 2luö bem fleinen 3äger!orpä maren 1805 ^mei Bataillone 3ägcr

^eroorgegangen.

^ad)bem er fid) im fd;lefi|d)en S^^^S^^Ö I)err»orget[)an, finben mir ©tod?

maper im ^a^xe 1808 al§ ^ommanbeur be§ 3ägerbatai[Ionä £önig. ©in.

^eit beö ^\xf)m§> üom 17. ^3ki 1809 im treffen bei 2u\^ faßt auf biefe^

Sataidon, üon beffen t)ier .^^auptleuten jroei tot, einer wermunbet maren. 311^

ber Oberftlieutenant t). @tocfmai)er am 4. September 1809 bei ber großen.

9teöue ju Sd^önbrunn ba§ 3ägerbataiIIon .^önig bem .^aifer ber granjofen

rorfü^rte, erhielt er üon ^'iapoleon bie fd)meic^eü)afteften Belobungen.

3u ben Sägern mar inbeä auc^ leichte Snfanterie getreten; eine leidste

Brigabe entftanb. 2In \l)xex ©pi^e ftanb üorüberge^enb ber Dberft ©todf?

mai)er im gelb^ug gegen 9lu^Ianb 1812. Mit ungeroöl)n(id;er ©ntfc^loffen^

l)eit führte er bie ^irümmer ber S^f^^^erie in ber (Sd)Iad^t bei Borobino;

fü^n ftanb er noc^ auf bem unfeligen S^üdjug an ber Spi^e ber legten 3Refte

in ben Stampfen bei ^raönoi unb Boriforo. (Sin fd^mereö ^J^eroenfieber marf

x\)n in %f)Oxn nicbcr ; ©nbe S^^^^ar 1813 erreid^te er feine ©arnifon 5[Rergent*

l^eim. ^er oerbiente Offizier ftanb je^t in einem Sllter von 33 S^^^en

unb ^atU 19 ®ienftja()re hinter fid). ®a ernannte i()n ber ^önig ^um ©eneral?

major unb 5l'ommanbeur ber leid)ten S"f^"^eriebrigabe (Sägerregiment ^önig

unb leic^teö S^f^nterieregiment 9^r. 10.) @g ift befannt, roie er fid^ §ert)or?

getf)an im ^^-elb^ug 1813, roo er nac^ bem Unglüdätag oon ^ennemi^ am
6. (September fic^ in feftgefdjloffenen Garreeä üom ©c^lad^tfelb gurüd^og unb

am meiften beitrug, ber 3(rrieregarbe gute Haltung 5U geben. Sein 3Ser?

\)alitn im gelbgug 1814 gab bem ^önig Beranlaffung , ben ©eneral in ben

erblid^en 2lbel ftanb beä Aömgreid)^ gu erl)eben unb if)n ^um S^^aber

beä leichten S^f'^'^^erieregimentö gu ernennen.

gür ben gelb^ug 1815 erf)ielt ©todmaper eine befonbere Slufgabe.

^ie Sc^Iadjt bei^Stra^burg mar bie erfte unb einzige bebeutenbe 2öaffentf)at

ber mürttembergifd^en S^fanterie feit bent ^al)xc 1799, hei welcher Stod*

maper nid^t mitfod^t. @r ftanb mit einer auö Sanbme^rregimentern
jufammengefe^ten Brigabe vox Sd^lettftabt. ^m Sluguft 1815 {)alf er §11*

ningen belagern, ©rg^er^og Soliann, ber Dberfommanbant im ®lfa^, belobte

bie mürttembergifd^en Sanbme^rregimenter , meiere ftetä einen 50^ut unb eine

SDiS^iplin an ben 2:^ag gelegt, mie man fic nur üon Sinientruppen er*

warten fönne»
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^cv einc^etrcteue ^"vricbc bradjtc beö ikii^abec^cnovalo lajajcj ^orrucfcn

uim StiUfteI)en. Seit ber Cirncnuuuc^ ^\nn C»3cneralmajor luaren 25 3^^^^

ucrflofjen, alö Stocfmatjer am 4. ^yebruar 1837 ^um ©enerallieutenant unb

Tiüi|ionfjfommanbeur ernannt lüurbe. 9hir furjc ^^it l)atte ber üerbiente

^'tann fid) ber neuen Steüunji ju erfreuen, alo il)n am 2:^. 2)cjember 1837

ein rajdjer Slob ba()inraffte.

(Söürttcmb. 3a^rbiid)fr 18:i7.)

(k &axl iFriebrid) /rciljerr mn &tx\\tx.

Gin 3)iann, in beö ifi>orteö roirfUc^er 33ebeutun(^, um bcö i>atcrlanbeä

Ji>obl im ^rieben mie im Kriege gleich fel)r oerbient. 2Bar er auä bem

Aclbe ^urürfi^efef^rt, fo leitete ber geniale Genfer inbuftrietfe unb gemerblic^e

Gtabliffementö, tüar alö 'Isolfömirt unb Staatsmann tl>itii]. — Unter bcn

Sö()nen beö Oberamtmannö Ä'erner gu Subroigöburg t)aben ficfi brei einen

befonberen 5^amen ermorben: ber ältere, ©eorg, im !I)ienfte ber fran,:^öfi)cben

')iepublif; ber näd)ftältefte , Slaxl, am 5. ^Juirj 1775 geboren, burd) feine

ntilitärifd;en unb gemeinnü^igen Seiftungen; ber jüngfte, ^uftinuö, alä

Dichter unb STr^t.

.^arl, jum Solbaten beftimmt, befuc^te noc^ bie ^ol)e ^orlöfc^uU; alö

fein älterer Sruber ©eorg, voll marmer Segeiftcrung für bie ntnt grci*

l)eit, t)otl golbener träume für baö 3öofjt ber 'Golfer, gu gufe nad^ ^ariö

pilgerte. §ier traf er einen Sanbömann, ben nad^maligen ©rafen unb 'fsair

uon 5-ran!rei(^, ^)teinl)arb , einen geborenen Sc^ornborfer. 2ln bicfen Staates

mann, ber alö ©efanbter unb 9J?inifter ber auömärtigen 5(ngelegen^eiten

mandjerlei Senbungen auojufül^ren l;atte, fnüpfte fid) für eine ^Keihe von

3al)ren ©eorg .^ernerö Sebenögang, biö fid) biefer enblid) uoU ingrimmigen

.s!)affe5 gegen bie franjijfifc^e 3iüi"öl)^^^W^ft "^^4) -'»Jamburg jurücfjog, mo er

al'^ STr^t 1812 geftorben ift.

5(uf anbere 33al)nen fül)rte ber Sebenöroeg beö jüngeren 'ikuberö .s^arl.

""^lad) Slbfoluierung ber Ijo^en .^arlöfd)ule trat er alö Dffijier bei ber ^Irtilleric

ein. 3n ben Jyelbjügen 1799 unb 1800 fammelte ber eifrige junge '?3iann

mancherlei (5rfal)rungen. Slrtillerie unb ©eneralftab blieben bie Sel^f>^

feiner militärifd;en Xl^ätigfeit. — 3m 3«^^ 18^1 mürbe erftmalo eine reitenbe

33atterie aufgefteßt unter 5Inleitung beö G5eneralö d. (Samerer, ber bem jungen

.ferner ba^ ^eugniö gab, baf^ er e<S cor anberen Offizieren uerftebe, in ba§

Söefen ber neuen 2ßaffe ein^ugel^en. 3" ^^'^ näd)ften 3i^?)^*'*'i fdjriob Merner

eine gute 33rofd)üre über bie äaftif ber reitenben Artillerie.

Ü^od^ in anberer ®cife um^te .<Tönig Jy^iebric^ bao fd)öpferifd)c Xalent

5lcrnerö ju Dermerten, inbem er il)m ben iUuftrag gab, ia ben (S'if enmer f eu
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bei greubeuftabt bie gabvüation von @taf)( unb ©enfeu eiujufüfiren. 33alb

tam baö 3Ber! in Sluffrfiroung, — 2Bäf)renb be§ gelb^ugö in ©d&lefien führte

ferner mit Sluäjeid^nung eine reitenbe Batterie, 3m barauffolgenben grieben

mar er t^ätig in ^erbefferung ber ^Dtoitionöroagen unb im Straßenbau;

bepartement; in ben gelbjug 1809 ^og er alö Dberft unb 6^ef be§ ©eneral^

ftabö. W\t Ejo^en Shiöseid^nungen bebad^t !e()rte er §urü(f, um mä^renb ber

griebenäja^re bie ©efdjäfte al§ ^ireftor be§ S3erg= unb glitten-

mefenö gu übernel)men unb bie ©eme{)rfabri! in Dbernborf einzurichten.

dia\d) legte er nod^ ben ©runb für bie 3lnfänge ber ©ifenmerfe im 33ren5=

unb ^od;ert§a(e
; fd^on rief ber frembe Eroberer mieberum in§ gelb, 2ll§

©eneralquartiermeifter gog ferner mit nad^ 9iußlanb, W\i aller ©elbftüer^

leugnung beljielt er baö 2öo^l ber Gruppen im 5luge, um, wenn eä möglid)

märe, bie äugerfte '^lot ab^umenben, ^ie Strapazen griffen ben ©eneral

felbft an; eine ^artätfd)enfugel ^atte ilju »erlebt; er mußte bem ferneren

^ienfte entfagen.

Unter ©rf^ebung in ben greil^errnftanb ernannte ber .^önig ben

©eneral jum Staatsrat unb 6l)ef ber ©eftion für 33erg= unb §ütten=

mefen, ^önig 2öill)elm berief ben üielerfa^renen Wlann 1817 in ben ©e=

l)eimenrat unb jur ^eilmeiligen ^^ermaltung beö 5Rinifteriumö beö 3"-

nerm Seb^aft bebauerte ferner bie 'i^ermerfung beö liberalen füniglid)en ä5er=

faffungöentmurf^, 6r mar ein Sürgerfreunb, abl;olb bem ©d;reibergeifte» —
ferner Ijatte fid) ben Slüdtritt ^u bem iljnx liebgemorbenen :il>irfungä!reiö im

33erg; unb ^üttenmefen vorbehalten, 5J{it reid;em 3^ut^en für baä ^^aterlanb

mar er nod) lange tljätig; am 12. Slpril 1840 ftarb ber gottergebene 3Jiann,

— ©eine in ©ifen gegoffene 58üfte . ift in bem ©aale ber 3Jiobeße in 2öaffer=

alfingen aufgeftellt,

(3u|t. ferner, 5)a« ^ilbcrbuc^ au3 metner iluabenjeit. — ©c^njäbift^c

Äronif 1840, 19. mai)
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fm %\v feiten mag in- ber @cfd;id)te bcr 3)Jen)ci^l)eit ein Tlomcnt

n)iebcrfef)rcn , luo hk gecinigten Stationen cincö gan3en 2Be(ttcil^o, naä)

bcni tragi)d;cn CS'nbc beö cljenialigen gcnieinf^aftüc^cn 33e5n)inger^, tief=

aufatmenb $a(t machen, baniit ring^3 im Greife, hei ©rogen unb ^Keinen,

Um)d;au gcl^alten werbe nad; aß bem, v)a-$ bcn grieben no(^ weiter be=

feftigen fönnc, loae jum 2ÖoI)Ie bcr 'Isölfer nod^ l)erbei5ubnngen, waö jnr

Sßerüoöfommnnng i()rc!o ©Üid^ gu tl;un übrig bleibe, maö feft5ufefecn,

um bie gegenfeitigen 3}la(^tberei(^e unb ^crritorialbeftänbe ab3ugren3en.

(S'ö gefdjal; baö in einer 5lnwanblung von brübcrlid;er (Stimmung

bcr 9f?ationcn unb 33olfcM'tmnme , uield;e fid) eben nod) in glei($em 3}Jajsc

gcbcmütigt gefeiten l^atten. @ö fd)ien, aU wollten bie gcl)obenen @eifter

\iä) über ©cbirg unb ^l;al unb gluffe^Mauf auffd^roingen unb bie neibifd)

fid; l)erauöbilbenbcn ©rcnjcn racgwifdicn.

^od) ging hei folc^en 2luefid)ten ba§ @efü^t ber greube allerorten

unb fro^ blidte man in bie 3"^ii»ft- Jy^i^ft^ii ""^ 3?ölfer fd)ienen geeinigt,

um ein neuc^3 golbencö 3^'it^ttcr l;crauf5ufül;rcn. Unb guter 3lMlIc war

i)orl;anbcn, i)at wcnigftcn^^ nid;t gang gefehlt. '^i>enn aber ba-^ geplante

groge SBerf nic^t gelungen ift, fo ift ber ©runb 5u fud)en in bcm 5lon-

furricren gar ju oieler gleid) laufenbcr 3;»lcreffen, in ber gegenfeitigen

Überwad^ung, im 3}|it3traucn, baa Ijinjufam, in bcr lln5ufricbcnl)cit jebe-^

@in5clnen mit bcm Gebotenen. So fam c<?v ba§ eine 3^'it bie unter ben

wcitgcl;cnbften Hoffnungen eingeleitet würbe, mit einer dkii)e von unüoll=

fommcnen Sd^öpfungen cnbetc. ^ie 3»fö"nncnfd()lieBung bcr :i)iationen

k
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in fid^, aber sugteid^ aud^ bie Slbfd^Ue^ung tjegen einanber, fteHte \iä) fefl

in ben ©runbtagen unb 2Infängen.

3m grtcben von ^ari» ben 30. Tlai 1814 war rcrfprod^en morbcii

einmütig von allen 3JJäd^ten, ba§ innerhalb sracier OJZonate ein al(ge=

meiner ^ongrefe in SBien alle fd^iücbenben gragen regeln folltc.

Siö bie§ gcfd)el)en, freute man fid^ bcr ©egenraart uiib betrad)tete baä

naiver, raas bereits üorlag. 3n wenigen Qaljren Ijalte fid) eine äußere
unb innere ^eoolution in ^eutfd^l an b uofljogcn. ®aö alte 9?eid),

5um Unbing getüorben, war oerfdiraunben unb üor aller Singen lag ha§>

faft Unglaublid^e : ^eutfd^lanb, foeben nod^ unter taufenb üerfc^iebene

.gerrfc^er geteilt, in wenige größere 3}?affen 5ufammenge3ogen, in leben;?-

fällige <BtaaUn mit feftem ©efüge. Unb weiter jeigte )iä) ba§ m(^t

weniger SÖunbcrbare : bie gleid^giltigen ©emüter ber unteren ©tänbe, bie

weit in hie gerne fd^weifenben ©eifter bcr oberen, bie träumenben unb

fd^lummernben Gräfte alle ber Station jurüdgegeben jur görberung be&

wirflid^en, gegenwärtigen :^ebenö, 3ur aJiitarbeit an ber ©röße unb 2Bol)l=

laf)vt beö ©anjen.

3unäd)ft war es ber .3^^^"9 ^oi^ außen gewefen, ber bie 9]ation

nötigte, baS ^ewußtfein il^rer felbft unb i^rer (Sinljeit fräftig gu erfaffen.

^ann finb gewaltige Sel;rmeifter l)in5ugetreten ; als gcwaltigfter von

allen ber frembe (Solbatenfaifer. 3n ber 5Mtion felbft aber fehlte eö aud;

nid)t an 3Jlännern, bie al-S ©rgie^er fd;onung§loö wirften; fie felbft

l^erüorgegangen an^ einer ijaxUn (5d)ule unb burd^ fie gezeitigt. 9lur

wenige unter il)nen, wie ^^i6)tc, ©tein, ©d^leiermadjer, bie ^e=

ftrebungen ber ganzen DZation umfaffenb unb il)r geiftigeö, politifc^eS

unb religiöfes Seben burdl)bringenb ; bie allermeiften Dorerft in rein par=

tifulariftifd^em (Sinn unb in bem gunäd^ft liegenben Greife wirfenb,

roie griebrid^ 3Bilbelm III., wie ^arbenberg unb Sd^arn^orft;

ober wie in hcn SJJittelftaaten griebrid; Sluguft, ^arl griebrid),

wie insbefonbere ^önig griebrid^ oon SBürttemberg.

(So war eine rottftänbige Um!el)r eingetreten. $atte man eö früher

üorgejogen, hei ben unbefriebigenben 3uftänben ber ©egenwart einfad^ in

bie gerne gu findeten, fo ^atte man fid^ je^t baran gewölkt, ha§> he-

ftelienbe Übel feft ing Sluge gu faffen, e§ gu ertragen, i^m männlid^ ent-

gegenzutreten, i^m entgegen3uarbeiten. ^an würbe fidt) felbft l)art, man

ftellte an fid^ felbft fd^were Slnforberungen, wie e§ hie Sel)rmeifter

il)rerfeit^ alle tl^aten. So erfd^ienen geiftige unb politifd^e Gräfte il;rer

Slufgabe gewad^fen unb frifd^.

33ei all bem SSorroärtSbrängen ereignete eö fid^ aber, ha^ t)erfd^ie=
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fiidjtcii nuHjlidjft uiclc bcr flcincii Staaten au fid) 511 ftMKÜi; jcbc bcr=

fclben iiuU)tc fid) ab, baS eigene 3)Jad)tgcbict niö(^lid)ft rocit 511 fpanncn.

T^a unb bort taud)te ber Öebanfe auf, bic eigenen SebenÄbebingungeu

gan3 aufzugeben, ba^o alte .^laifertuni 5U erneuern, ober bie eine ober bie

anberc ber beiben (^iroßmäi^tc gu neuer !aifcrlid)er Stellung ju berufen.

3lm ipenigften erfd)üttert raaren bie iUT^ältniffe roorben in bcn

fübbeutfc^en Staaten. §ier Derbliebcn bic ^Regierungen in ununterbro=

djcneni ^k^ftanbe; man ging F)ier oi)nc neue UnuDäljung, ol^nc Xaufd;

ober -Jicucinfe^ung beö Scrrfd)crf)aufeö in bie geänberten SSerfiöltniffe

über. 2llle§ verlief baljcr l)ier aud) ruijiger, nüdjtcrner. Tic ^aupt-

tl)ätigfeiten blieben auf bcn inneren 5luöbau ber einzelnen Staaten, ju^

näd^ft in rein partihilariftifd^em Sinne, gerichtet, ganj fo, rcic cö bei bcn

beiben bcutfdjcn ©rofjftaaten aud^ gefd^al).

Ten Sommer beö 3al)rcö 1814 über fallen fid; bie Hoffnungen,

bie man allerorten auf bic ^^ätigfeit beö Söicner .Slongreffcö

fc^tc, auf eine l^artc ^robc geftellt. ^^on SJRonat ju 3}ionat rourbe bie

Eröffnung I)inau^^gcfd)obcn, enblid) auf bcn 1. 9ioücmbcr feftgefe^t.

Tili bem 3}tonat September aber begannen "t^k Diplomaten unb

3}Ronard)en fid^ in Söien einjufinben. (£-ö mar eine europäifd)e ^Ncrfamm?

lung, wie niematiS nod^ eine gefel;en morben mar. 5>erfiJnlid) anraefenb

raaren faft alle mirfli($cn unb gemefcnen Souücränc (Suropa^?, bie Qxh=

prinjen, bie TOnifter unb Vertreter; 3>ertretcr bcr freien Stäbte unb

ber Sd^racij, bcr eljcnmligen 9f?eid^öritterfd^aft, ber fäcularifierten Slbtcien

nnb Stifter; eine 3J?cngc fonftiger ^serfönlid)feiten , mcld)e 33eid)tüerben

vorzubringen münfdjtcn ober irgenb ctma^^ ju crreid;cn fud;ten.

Ter l^oljc ©aftgeber, ber ^aifer oon Öftreid^, empfing alle auf ba&

lieben:§nnirbigfte. ©ine geftlid)!eit ücrbrängte bic anberc. iKmftlerifd^e

unb fd)riftftellcrifd;c ©röfjcn, hie Sci^i)nl)eitcn (Suropa-? teilten fid) in bic

Unterhaltung unb 3crftreuung ber fjoljcn ©äfte mit ben Sdjauftcllern bcr

niebrigeren 5llaffe, hk l^ier ju 3)iar!tc sogen.

darüber mürben nid)t burdjau-S bic 0cfd;äftc uergcffen, meldte bie

^erfammlung 5ufanunengefül;rt l;atten unb hk im g rotten in zroei Örup^

pen gerficlcn: bic neue curopäifdjc Staatenorbnung burd) i^erfügung

über bie bem (Eroberer entriffenen .^änber unb bic bcutfd)e 3.^erfaffung.

©ine 3}kngc belifatcr (^Jefd^äfte gab e^3 fd)on in ben uorbercitenben Sßer-

fammlungen ju regeln: bie fäd;fifd^e, bie polnifd)e Jröge, Sarbinicn.

Tiefen 3lufgaben folgten bie (5infd)ränfung granfrcidjö, bic ^Pergrößerung

?^rcu6cnl.



316 ^Dritter 3Ib[c^uitt.

Unter ben erften, weld^e gu ber gürftenäufammenfunft aufbrad^en,

befanb fid^ ^önig griebrid^. 2lm 16. (September 1814 ijerlieg er (BMU
gart in Begleitung be^ 3)2inifter» ©raf SBinjingerobe (9J?imfter d. Sinben

irar fd^on vorausgegangen), ber ^öniglid^cn 3lbjutanten ©raf bitten,

V. Breuning, '^rin^ v. $oI;enlo]^e unb beö ^riegöfanjleibireftorö Dberft

@raf ü. (Sontl^eim. — Xk dtd)c fü(;rte über 9^euftabt unb Straubing;

an ber öftreid;i)(^en ©ren^e imirbe ber ^önig auf^ feierltd)fte begrüßt.

2lu§ SBien !am beut iÜJnig 5unäd)ft entgegen fein 33ruber, §er^og

gerbinanb mn 2i>ürttemberg, um il^n aU !onnnanbierenber gelbmarfd^all

von Öftreid^ ju begrüßen, ^aifer granj nmr am 20. bi§ auf bie Söl;c

beö Drte» Sen5ing entgcgengcfal)ren unb l^atte bort feinen @aft empfangen.

^on \)kx ah ful^ren bie beiben 3}2onard^en in bcni faiferlid^en Sßagen

nad^ SBien, roo ber ^önig imter bcm Bonner ber Kanonen unb bem

©eläute ber ©(öden um jiüölf U^r mittags anfam unb in ber ^of bürg
abftieg.

3n "Ocn näd^ften 2^agen galt e§, bie bereits anroefenben gürftlid)=

feiten, bie täglid^ neu eintreffenben §errfd^er gu begrüßen, loie benn am
25. September ber ^aifer uon 9?ußlanb unb ber .^önig oon ^reußen

anfamen. Tlii ben aUermeiften unb gerabe ben l)öd)ften 'Momx6)m ftanb

i!önig griebrid^ ba3u nod; in na^en oenüanbtfd^aftlid^en unb perfönlid^en

^Begie^ungen. Seinen Soljn, ben Kronprinzen 3[Bill)elm, fanb ber König

in SBien fd^on üor, mo ber rul)mge!rönte §eerfü^rer bie 3lugen ganj

befonberö auf fid^ 50g unb man fid^ bereite mit ber ©rraartung trug,

'Oai bie ©roßfürftin 5latl)arina oon 9f?ußlanb, raeld^e mit iljrem 33ruber

Kaifer 2llej:anber gleid^faö^ antoefenb raar, hk ©rforene be^ it)ürttem=

bergifdl)en ^l)ronfolger§ fein toerbe.

Qu ben gefd^äftlid^en 33erl)anblungen über bie ©inrid^tung unb

^erfaffung ber beutfd^en (Btaat^n erflärte fid^ ber König ent=

fd^ieben für einen S3unb, roeld^er bie nnabl)ängig!eit unb Sid^erl^eit

^eutfd^lanb^ nad^ außen gu gen)äl)rleiften im ftanbe raar, bagegen für

Selbftänbigfeit ber einjelnen (Biaakn in 33e3ug auf Drbnung il)rer inneren

5lngelegenl)eiten. Qn feiner Sßeife lüollte er dn Slbbilb beS üon ber 3^it

geridE)teten el^emaligen ^eutfd^en didä)§> mit feiner Sd^einmad^t unb feiner

Sd^einüerfaffung raieberl^ergeftellt felien.

®er grunboerftänbige Tlann erfannte flar, lüie e§ not tl^ue, bie

blinbe ^Voreingenommenheit baran §u malmen, baß bie einfache 3Bieber=

lierftellung ber alten gormen nur äl)nlid)e Kranfl)citen erzeugen fönne,

mie bie, ireldje man ^hm glüdlid^ überftanben. Tdä)t um eine D^üdfelir

öUr alten 3eit l^anble es \i^ ; bie mm Qüt l)abe fid) ja längft burd; ilire
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(STfdjcimingcn nngcÜiubiijt imb nur baö CS'iiic muffe im 5üu3C bc()altcii

lucrben: gortfctjuiiö imb (S-ntiuicfUing bcr fd)oii Iaiu]c bcf^onncncn neuen

;]cit. ©0 üiele :^eute aber l)atten bie (efete 3^i^ t)erfd)(afen imb nid)t

lU'merft, bafe ein neuesS ^cit alter mit neuen Seben^bebingungen, mit

neuen keimen für bic 3"fii"ft [jeraufgcsotjen mar.

griebrid) mit feiner uiibcucjfamen (Siitfd^loffenljeit, ber uietgeprüftc,

nüd)terne, melerfaf)rene 3}?ann mit feiner geiftigen Überlegenf)cit über bie

meiften feiner Umgebung, blicftc Haren 3(ugeö in bie näd)fte 3iifiinft, n)a§

biefe verlange, ma^ fidlere ©runblagen geuuiljren miirbe. 3hir bie @d)öpfung

von etmaö gan§ S^Jeuem, nur bie Grijffming eine§ tüeiten S3(ideö in bie

ferneren 3^^^^'^ f^M^n iljm Ijier ju genügen.

®er ß'ntfdjlufe beö ^önig!§ mar unabänberlid) gefaJ3t. (St mar feften

'liUßenö, bie 3(bma(^ungen in äBien über bie Stellung ber ein3elnen

(Staaten ju cinanber, über il;re (Sinridjtung im 3"Jicrn, über bie 9lcd)te

ber C5in5elnen, über bie fünftige (Stellung ber 3}iebiatifierten unb be§

5lbeli3 nid)t ab5umarten, fonbcrn fofort fein eigenejo SBer! 5U üollenben

unb für bie 3ii'^i"ift "c^^^ ©efid^t!§pun!te in feft georbneter gorm, als

^'erfaffung feineö ^lönigreid)^?, aufsuftellen.

^emjufolge befdjleunigte griebrid) feine 5lbreife auö 'löien unb

!am am 9teujal;rötage 1815 in (Stuttgart an. dlaä) üorbcreitenbcn

(Si^ungen beö (Staat^minifteriumö , benen ber ^önig präfibierte, erfd)ien

am 11. 3anuar 1815 ein 9}tanifeft an hk SBürttemberger, in rceld^em

ber ^önig fagt : ,X^on bem 3lugcnblide an, alc^ gebieterif^e politifd;c

^erljältniffe bie (Staatöüeränberung üom 3al)r 1806 herbeigeführt Ratten,

faßten Söir ben feften (Sntfd)lu&, Unferem ^ijnigreid), fobalb ber 2}rang

ber Umftänbe aufgel^ört \)abcn unb ein fefter (Staub ber ^inge einge=

treten fein mürbe, eine feiner inneren unb äußeren l^age, ben ^ied^ten ber

CSnnjelnen unb ben 53ebürfniffen be^ (Staatö angemeffene ^erfaffung

unb ftänbif($e D^epräf entation ju geben.

,/^ie Slu^fü^rung biefc^> (S-ntfd)luffeö uersögerte fid^ burd) bie nad)=

I;erigen 3citereigniffe, meldte bie 33orna]^me einer fold^ mefentlid^en @runb-

cinrid)tung ber ganzen 6taat§organifation nid;t rätlid) mad)en fonnten.

„iSrft hk im norigen 3al;re eingetretene ^un-änberung in ben i)ffent=

lid)en 5tnge(egenl;eiten !oimte biefen Unferem tanbeöüäterlid^en §er5en fo

angelegenen 2öunfd^ ber 5lu§fül)rung näl^er bringen unb 2Öir mürben

baljer gleid; nad) 5lbfd)luß beö ^'arifer griobenö benfelben in (STfüHung

gefegt l;aben, menn nid)t uon bem 5U uollftiinbiger ^eridjtiguiuj be^? all=

gemeinen grieben^ befd)loffenen 5longreffe in 2öien 3lbänberungen in ben

innern unb äußern ^erf;ältniffen beö .^önigreid^-^ ju erwarten gemefen
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lüären uiib e§ ba()er sroedmägiger gefd;icnen I)ätte, bie 2lu§fül;niiuj auf

bie Sf^efuttate jene^ ^ougreffe^ auöpfc^en.

„^nbeffcn l^aben 3Sir glcid^ anfangt in bcn 511 33cl)aHb(uug bcr

beutfc^cn Sliujelegen^eiteii ftattgel;abtcu ^oiiferenjcn bcn 511 äi>ten üer=

fammelteii 3oiiücrain!o Unfcrit feften ©ntfdjlug uiib 3lbnd)t ber ©infüljtung

<mv ©tänbeücrfaffung im ^önigreid) er!(ärt. S)a aber bie ©nbrcfiiltatc

bicfeg .^ongreffes lüd^t fo fd)ncll, alg a^^ir in SSe^ie^ung auf jene Slbfid)!

^eiDünfd)! E)ätten, F)erbeigefül)rt raerben fonnten, fo finben SSir Un!§ be=

wogen, Unferem 3>olfe biefe il;m bcftimmte 2ÖoI;(t[jat nun nii^t länger

Doquentl^alten unb baburd^ öffent(id) ju beraeifen, bag nid)t eine äußere

^iotioenbigfeit ober eine gegen anbere eingegangene ^erbinblid)!eit, fonbcrn

bloß bie fefte Übergeugung üon beni 33ebürfniffe einer angcnieffenen ftän=

bifd^en ^Nerfaffung für hcL§> n)efentli($e Qntcreffe beö ©taatio unb ber

SBunfd^ Un^ geleitet traben, aud; l)icburd) nad) fieben3el;n ftürmifdjen

Sauren, in wcidjax hk 'lNorfe(;ung llnö unb Unfer 9kid) erljalten I;at,

t)a^% @(u(f UnfereS ^olU für fnnftige (Generationen bauer^aft p be=

^rünben.

„9Bir "traben ju beni (Snbe bie ©runbjügc einer fotd^en 35erfaffung,

TOorin bie 3iifa""nenfe^ung ber ©tänbe, ber ilinen gufommenbe Slnteil

an ber ©efe^gebung unb ^efteuerung, baö dlcä)t, i\)xe Sitten unb SBünfd^e

Dor bem ^(jronc nieberjulegen, foraie allgemeine unb n)cfentlid;e dicä)U

unb 3]erpf(id)tungcn ber Untertl;ancn beftinunt luerben, entworfen unb

eine ^ommiffion oon ©taat^bienern au§ rerfd^iebenen klaffen be^ 3So(fö,

rerfc^ieben nad^ Staub, 2ImtöüerE)ältniffen, DK^Hgion^befenntniö unb ©üter=

befi^, mit bem 3luftrage niebergefe^t, t)aö @an5e nad^ feiner ^oljen 2öid)=

ligfeit in bie forgfältigfte iuTatung ju jiel^en, unb ben Ijiernad^ reiflich

an<5gearbciteten CS'ntrourf einer ^iepräfentatiöoerfaffung für ha^ didä) Un§

5ur @enc()miguiu3 uorjulegen.

„^ie von llnö fanftionicrte 33erfaffungöur!unbe merben SBir fobann

t)er ftänbifd[)en 9iepräfentation, raeld^e Söir auf ben lö. 9}Mr§ l)ier gu

rerfammcln gebenfen, übergeben, fie befd)ii)üren unb in DoIIe Sluöübung

fe^en laffen.

„G§ gereid;t lln§ gur n)af)rcn (anbeöüäternd^cn greube, biefe Unfere

(Sjcfinnung unb fefte SSiUenemeinung Unfern lieben unb getreuen Unter-

tl^anen I;ieburd^ ju oerfünben, inbem 2Bir llnö t)erfid)crt Ijalten, ba§ fie

in biefen 2lnorbnungen unb ©inriditungen ben fpred^enbften Seraei^^ Un=

ferer unermübeten gürforge für il;r bauernbc§ ©lüct ernennen unb anä)

fünftig ifire unter allen 3]eränberungen ber Qeit unoerrüdte ^^reue unb

^nl)ängUd)!eit an Un§ unb Unfer Df^egenten^auö beraaliren merben."
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©0 waren beim bic SBürttcnibcrner bie crftcn unter beii beut|d)en

Stämmen, beneii von if)reni l'anbesifürften eine neue ^erfafiiuuj mit 'i>olfö=

ucrtretimc] in 3luöfid)t gefteüt war. 3Wit bem größten Sntercfjc blidte

man im Königreid) unb aufeerl^alb beöfelbcn ber weiteren (Jnttüicfdmg ber

"I^inge entgec^en. 3n ber Xljai geftalteten fic^ aud) bie ^U'rljanbhmgen

über bie ^luTfaffmiß in äöürttembenj beiuegter aU in ben 9iad)barlnnbern

;

iic uiaren intereffant burd) il)ren üotfötiimlid)en 6(;arafter, Ie()rreid) unb

uon aÜßemeincr /^k'bentung für Qan^ ^cut|dj(anb.

3imädjft famen bie Söaljlen ber 3(bgeorbneten an bie :){eif)e.

^oenige ^age na6) bem SJianifeft t)om 11. Sanuar beftimmte eine 5löni9=

lid)e ^>erorbnung bie ^>orna(jme ber SBafjIen. — ®ie 3(bgeorbneten foßten

nur eine einzige Kammer bilben. (^kn)äE)(t jum 2lbgeorbneten fann

werben jeber ©taat^^bürgcr, ber ein Sebenöalter Don 30 Qafjren erreid)t

hat unb einem ber brei d;rift(i(^en ©laubenöbefenntniffc anget)ört. 2Iu§=

gefc^toffcu finb: föniglidje T^ieiier, Solbaten, Öeift(id)e, Srjte. 3" ^^i^^)^^"

ift bered)tigt jcber Staatsbürger mit 25 3al)ren unb einem 9kinertrag

tum 200 ©ulben axh$ liegenben ©ütcrn.

3n bicfer äöcife fo(I jebe^ ber 63 Dberämter einen 3{bgeoröneten

nni^len unb aufeerbem ^aben bie fieben guten (Stäbte, mcldjc bcr 5lönig

fd)on üor uiel;reren Qal^ren alö fold^e bejeit^net f)atte, ba^ dic6)t, einen

:){cpräfentanten ^u fd)iden. Qn biefen 70 ©eroäl^lten treten 4 @eiftlid)e

beiber ^onfcffionen unb außerbem nod) 50 Stimmen, inbem ber 5li)nig

ben 31 cljemal» reid;eunmittelbaren fürftlid;en nnh gräfüd;en .Käufern,

foiuic 19 gamilien au!§ bem fonftigen 3lbel bes^ ^önigreid>5 ^irilftimmen

in ber ^krfammlung übertrug, ^ie er!t)äf)lten D^epräfentanten erbalten,

lucnn fie aufecrljalb Stuttgart il;rcn '^BoI;nfi^ l^aben, luäl^renb ber 3ln:

luefenljcit jur Tagung in Stuttgart ttiglid) 5 ©ulben 30 ^reu3er iSnU

fd)äbigung auö ber Staatöfaffe. —
2)iit Spannung fal) nuui aßcrortcn im ^Janbe bem 15. ^i)uir5 ent=

gegen, bem BiM^i^^'i^^'i^tritt ber Stänbcucrfanunlung, ber (i'ri)ffnung

ber 33ol!^t)ertretung unb bcn erwarteten ß'rflärungen beö 5H)nige.

Überall jeigte fid) baö 3>ot! aufgeregt unb bearbeitet. 9tur nebenbei

^HH*d)te man nod) nad) ''Micn l)in, wo ber Mronprin5 unb bie 3)finifter

iirüdgcblieben waren unb bie ©efdiäfte einen fd)(eppen^en '^'erlauf

naljmen.

9)iit nidjt minberem ^'^toufic nunlnc Der .Svonig Dem läge ent=

(legcnbliden, wo er, allen anberen :^anbe^5l)erren üoranfdjreitenb, fein

cigenfte-o 2Berf feinem 'Boltc 5U oerfünbigen gebad)te, um ben ^an, bcn

er mit forgfältigcr, ftarfer cSjanb feitbem 5ufammengefügt, 3U uoßenben
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imb für alle 3w^""ft f^<^^^ 3" ftettcn. ^er SStc^tigfeit be^ "laQcS) cwU

fpre($enb, crfd^icn ber ^önig, unter Entfaltung beö für fo fcftlid^e ©e=

legenl^eit \iö) giemenben ©lanjeö, am ib, Tläx^ t)ormittagö gel^n ll^r

am portal beö ©tänbeüerfammlunge^aufe^v wo er üon einer aw^ 25 515=

georbnelen kftel^enben 2)eputat{on empfangen tüurbe.

2)er ^ önig trat m ben ©aal beö ©tänbe(;auf e^, nal)m auf

bem Stl^rone $la^ unb l)ielt folgenbe 9Ube:

„ $o(^ geborene, (J^rtüürbige, (Sble,

Siebe ©etreue!

„3i"» erftenmal fe^e Qd^ bie (Stellvertreter 3}kineg ^olfjS unt

3)^cinen ^l)ron üerfammelt. Tlit 6 el)nfudjt l)abc Qd; biefen Slugenblidt

erroartet.

„9}?eine Slbfid^t tüar uon jeljer, bie nerfdjicbenen :^anbeöteile unb

aHe Untertl)anen, raeld^e hk $8orfel)ung 3Jtcinem ©ceptcr untergeben l;at,

§u iljrer gemeinfd^aftlid^en (Srl^altung imb jur SBol^lfal^rt aller auf baö

innigfte §u üerbinben.

„(Sobalb bie äußeren SSerl^ältniffe e§ erlaubten unb hk ^inberniffe

l^inraegfielen, raeldie bie einzelnen ^eile getrennt 'i)aücn, fu(Jte ^ä) biefen

3roed gu erreid;en; ©inlieit ber (Staatx^regierungögrunbfci^e imb glei(^=

förmige 2(nn)enbung berfelben in allen äw^^^O^^" "^^^ ^Serraaltung tüar hk

erfte gnid^t Tlzimx Semüljungcn.

„2)ie frül)eren 3lbteilungen ber Sanbeebegirfe rerfd^wanben ; bie

^efdiränfungen be;? raed^felfeitigen freien SSerfe^rö 1^ orten auf.

„^ie t)erf(^iebenften ^Territorien finb nun imgertrennbare ^eile eine^

©anjen.

.,®a§ 9?eligion§be!enntniö unb ber ©tanb ber ©intüol^ner liat in

bürgerli(^er Segiel^ung feinen Unterf($ieb mel^r gur golgc. Sitte tragen

in gleidiem $8erl)ältni§ ju ben öffentlid;en Saften hd. <Bk Umm nur

@in Qntereffe ; fie leben alö 33ürger ßine^ «Staate, eö giebt nur 2Bürttem=

berger; unb ii^r 2Bol)l unb il)re (Sljre ift baö ©lud unb ber dlii^m be§

Staats.

„Tlit Vergnügen gebe ^ä) 3Jieinem 3^ol! ba§ S^^Q^^^f ^^6 ^^ ^^^^'^

^reue unb ©e^orfam biefe Tlcim 2lbfi($ten beförbert unb gur ©rl)altung

be^ ^önigreid)ö wefentlid) mitgeroirft l)at.

,3ein §eer l)at bem 9^amen SBürttembergg burc^ ^apferfeit unb

Sufammenl)alten auf ber ^alm be§ dintjm^ unb ber ©efa^ren ß^re

gemadjt.
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„3)iciiu' ^laatiSbiencr ^abcn Tlid) in "kleinen 33cmiil)iiiu^cii imtcr^

ftütJt unb 3}tcinc Uiitertljancn aller AUaffcn trugen bic )cf)UHTcn ^^afteii

t)er 3cit unb untergogeu fid) ben Slnftreiujungen jeber 5lrt, rooburdj) Sid^er=

l)eit unb (Sr^altung crnuigen rocrben muteten, mit lüiffigcr (Ergebung.

„Unb fo lege 3^ ""»/ naci)bcm bie ilisieber^crftcllung bcö aliQ^--

meinen 5^icbenö einen bauerijaften ©tanb ber Drbnung oerfprid)t, ben

3d)[u6ftein ju bem ©ebäube beö Staats, inbcm 3^^ ^Keinem

t^oik eine SScrfaffung gebe, raie ^6) fie ben ^ebürfniffen unb bem

^ii>o()lc beöfelben für angemeffen Ijalte.

„3)ie perfönlic^e greil^eit unb bic bürgerlid)cn di^d)tc be^ ^ingelnen

finb barin gefid^ert unb baö 3SoIf rairb burrf) SteHoertreter benifen, fic^

mit bem (5taatöoberI;aupt ju 3(u^übung ber bebeutenbften D^ed^tc ber

9iegierimgögen)a(t ^u vereinigen.

„®iefe 33erfaffung rairb, Qd; l^offe eö, baö bauer^afte ©lud aJieine«

)So{U begrünbcn; fie löirb aßc ffeinlii^en unb bIo§ pcrfönlidjen 9?üds

fid)tcn entfernen unb einen ©eift erzeugen, ber mit (ebenbiger 5lraft nur

auf baö realere Qntereffc be§ ©taatö unb auf baö 2ßo()l aßer CSinjelnen

^inroirft.

„Qeber auf biefe^ 3^^^ gerid^tete Söunfd^ 3J2eineö 3SoIf§, 3Jlir burd)

feine ©telloertretcr vorgetragen, roirb ftetä ein geneigtes &c\)'6x finben.

„gürften, ©rafen, ©ble, Wiener ber ^ietigion, geroä^lte 6teIIoer=

treter be§ ^olfö ! Safet uns vereinigt ^ur Jörbenmg ber 5(ngelegen^eiten

ber DJation, gu raeldier bie SSerfaffung biefe ^erfammlung beruft, bas

I)eilige S3anb gtüifd^en 9Jiir unb 3Jleinen Untert^anen mit entgegen!om=

menbem 3Sertrauen befeftigen !
— 3iur ©in Qntereffe, baö für 5lönig unb

:^aterlanb, nur ©in ©emeingeift, ber bes allgemeinen ^o\)k^, befeele alle

!

^ann raerben rair ftarf nnh glüdlid; fein, bann ift ber I;eutige ^ag ber

fd^önfte 3JieineS Df^egentenlebenS unb Qd) finbe fernerf)in ben größten 2o\)n

Tlcimx fieben§ef)njäf)rigen Slnftrengimgen in jener ^rcue unb 5(nl)äng(id)=

feit 3JJeineö 3SoI!s, weld^e Qd) ungefd)n)äd;t ju erl)alten unb auf ajieine

:)^ad;fo(ger überzutragen raünfc^e.

„3Jicin 3JJinifter beö Qnnern tvirb bie ^SerfaffungSurfunbe ver=

fünbigcn.

"

®er 3}iinifter be$ Qnnern, ©raf v. S^eifd^ad^, leitete mit längerer

9^ebe bie 33erlefung bcr Urfunbe ein, wM)c ()ierauf burc^ ben Staatsrat

i). Dtto erfolgte.

9iad^ ftattgeliabter 33erlefung ergriff ber 5lönig roieberum baS

^Äort:

«Pf ift er, ftönig gfriebric^.

'

21
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„^tefc 3Serfa)]ungöurfunbe, iDcldjc llnferen getreuen ©täuben

übergeben wirb, enthält Unfere ^öniglid^e äBiUeu'^uteinung.

„^n ber feften Überzeugung, ba6 Unfere llntertf^anen barin ben

rebenbften 33eroeiö Unferer ^öniglid;en gürforgc erfenncn lüerben, lüoöen

unb Derorbnen W^ix, bafe bic burd^ biefe Urfunbc begrünbeten unb be=

ftimmten dkd)tc Unferer llntertE)aneu, foiüie eö oon Unö felbft gefd)el;en

rairb, alfo aud) uon jebermann aufred)t erhalten unb ge[)anb^abt lüerben.

„Qu beut Seraufetiein Unferer reinen reblidjen 3Ibfid;ten t)erpflid)ten

2Bir Un^3 f)k^n bei ^t)nigtid)eu Sßorten unb laffen ju bem ©übe hu

33erfaffungöur!unbe allen Uuferen Untertl^anen befannt umd^eu."

hierauf überreichte ber 3}2inifter be;? Qnnern bem Könige bie 3>er=

faffungöurhuibe, welche uon ©r. äJJajeftät bem ^^sräfibenten ber (otänbe=

oerfmumlung, gürften uon $ol;enlof)e=Öf;ringen, übergeben rmirbe. 9iad)=

bem biefer feier(id;c 2lft uor fid) gegangen, üerliefe ber 5li)nig ben 6aal

ber Stänbenerfammlung unb feierte inö ^iefibenzfd^Iof? jurüd.

^er 3"^)^^^ ^^^ 'iserfaffungö urfunbc (;anbclt in 46 ^^ara=

grapl;en uon ber lanbftänbifd^en 33erfaffung unb in 20 weiteren üon all=

gemeinen SBeftimmungen in Se3iel)ung auf bic ^Serfaffung beö 5lömgreid)§

unb bie 5Red)te unb ^flid^ten ber Untcrtl^ancn ^). 2)ic 5lbgeorbneten=

Dcrfammlung nnrb ber Mönig alle brei 3al;re berufen, jebod) mir auf

fed^ö 9Bod)en. Qn ben 3al)ren, in nield;en feine allgemeine ^ßerfammlung

ftattfinbet, Dereinigt fid^^ ein ax\^ ^2 SJiitgliebcrn befteljcnber 5(u6fd)UJ3 auf

oier SBod^en, um bie niJtigften @efd;äfte abjumadjcn, bod) barf er feine

©rf)ö()ung ber 3Ibgaben unb feine 33eränberung in ber ©efe^gebung be=

lüiÜigcn. ^ie S^ied^te ber 3]erfanunlung finb: CSnnroilligung hei neuen

Steuern, raogegen bie beftefienben ©teuern aU ©runblage für bie Seben^=

geit be^S R'6n\Q^% gelten foüten; ^inniilligung ^u neuen @efet3en; baö ^e=

tition^red^t ; baö dlcä}t, ©taat^biener ansuflagen vor einem eigene baju

geit)äl;lten ©eridite. ®er ^önig ^at baö Segimbigungöred^t. Qnftruftion

ber (Stänbemitglieber finbet nidj)t ftatt. ^iefelben finb wegen il;rer 2lb=

ftimmungen ni^t üerantroortlic^.

®em Staatsbürger finb folgenbe ^1^6)1^ gugefi^ert: ©teid^^eit üor

bem ©efe^e; 3"^^^^^ h^ ollen ©teilen; 9^eligion§frei^eit
;

gleiche ^eil=

nal)me an ben ©taatslaften ; Sluöroanberungöfreil) eit; ©d^u^ gegen unge=

fe^lid^e 3]erl)aftung unb tüillfürtid^e ©träfe; Unabl^ängigfeit ber Swftij;

©id^er^eit be^ (SigentumS.

0. Tto^l, ^a« (Staatörc^t beö itönigrcic^ö 2Bürttem6erg. 2. 2luflagc.

Tübingen 1840. I, 30 ff.
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^cm 9f?eöicnmg^^nad)foI(Kr mirb bcv ^ulbiijimgöcib crft geleiftet,

iiad)bcin er üor(;cr bic 'i>crfaf|uiuj befrf)iüoren.

(Sinfad^ unb bcftimmt finb \)kx bic ©nniblagcu gcc^eben, vorteilhaft

abftcd^enb ö^öch bic fraufc ^criDorrcntjeit uub bunfle 5(uöbrucf^n)cifc bcr

altftäiibifd)cu ^>crfaffuiigcn. ®ic ciiijclneu Slkftinimunncn mochten bc^

TOcitercu 3luöbauO iiod; bcbürfcn, aber nur 3}ti6trauen unb ^artcileiben^

fc^aft fonnten bcn grunbtcgenben ©cbanfen i^ren 2Bert abfpred^en.

3}ian I;ättc nun in ber focbcn 3ufannucngctretenen '^erfannnlung

eine lcb{;aftc ^i^^hiffion, 9kbc unb C^cgenrebe crroarten füllen; '^ori'd)läge,

l^crbef)ennlgen , uicUeic^t 3Serbammungen. 3iid;tö berart ; üielmel;r ein

mnnnicö ^^crl;arrcn; ein Ton, eine Stimmung toie in einer gnoor ge=

plantcn iserfdjtoürung.

Unb in ber Tljat loaren bie ^ortfüljrer ber 35er)ammlung, 9ie^tä=

(iclcl;rte, Beamte unb unjufriebene Slbelige, jum roraui^ übereingefommen,

Den ilönig(id)en ^Serfaffungöentrourf imbefel;en unb unbefprod;en ju üer=

mcrfen unö Dafür einmütig für alle Sanbe ^ic altioürttembergifd^e '^er=

faffung ju ücrlangen.

(5ö trat je^t flar ju Tage, bafj unter bcn gittigen ber alten 'lNcr=

faffung ber politifc^e ©inn beö 33olf^^ ganj uerfumpft unb nur eine um
erträglid)e, allem gortfdjritt feinblid; gegenüberftel)enbe, Dligard)ie gro6=

gebogen luorbcn mar.

^er Slbel, in Slltroürttemberg überhaupt bei bcn 3tänben nic^t

uertreten, je^t auö hm 3Jiebiatifierten beftel;enb, erfltirte, junäd^ft ber

beregten 2lngelegenl;eit ganj fremb gegenübcrjuftelien unb fein ^eil oon

bcn 33cftimmungcn bcio 2Biener .^ongreffeö gu ermarten, oorberl^anb aber

mit bcn 3lltn)ürttembergern ju ge^en.

Ten meiftcn anberen Slbgeorbnetcn mod^te eä hd ber dkü\)cit ber

Sage ungemein bequem geroefen fein, ba6 einjelne äBortfül^rer, luie

©raf ^Ji>albe(f unb ber lmtöfd;reiber 33olIeij, für bie 3J2enge hcid)kn unb

il)re (Sntmürfe oorlafen. 5lbelige unb 9ied)tögelel)rte, iüeld)e für fid) bcn

3'Jamen ber Patrioten gepad^tet ju l)aben fd^ienen, roaren fd;on lange im

Vanbe ^erumge.^ogen unb l)atten ba^^^ ^^ol! burd) hieben unb 3>erfpred)ungen

äu ben au^5fd;raeifenbften Hoffnungen Ijingeriffen, mobei iic ]iä) gerne alö

58erfed^ter bcr dkä)tc be^ '^olU feiern unb oerl)errlid;en liegen.

©0 gefd)a^ eö benn, bag bie ^erfaffungöurhinbe, ol)ne il;rem 3n=

^alt nad) and) nur betrad^tet ober furj befprod^en morben ju fein, faj^

einftimmig 5urüdfgeiüiefen unb bie altftänbifdjc ^erfaffung Dagegen oer-

langt rourbe.

©raf SBalbedf mar eö, ber bie be5üglid)e Slbreffe au-^gearbeitet unb
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üorgelefen f)atU, ©ie befagte in einer überau!§ gef($raubten (Sprad^e

unb mit ßerounbenen , üerflmifutierten (Srftänmgen,. ba§ bie je^t r)erfam=

melten Sanbftänbe fid^ gar nid^t aU £anbftänbe biefer üorliegenben 3]er=

faffung betracä^ten, fonbern alö Sanbftänbe ber alten ^dt, ber altn)ürttcm=

bergif^en ^erfaffung, bie niemals aufgel)ört I;abe, re(^tli$ ^u beftel)en,

unb barum fpred^en fie fid^ auö für: 2lble]^nung ber neuen $ßer=:

faffung unb ^erftcKung ber ^erfaffung 2lltn)ürttemberg§

für ba§ gange ^önigreid>

®er ^önig war raol)l nic^t barauf gefaßt, baß ber bebeutfame 2lb=

fd^nitt in feinem S^iegentenleben, bem er mit befonberö feierlid^ geftimmten

©efül^ten entgegengegangen, in foldier SBeife jum Slbf^Iufe fommen follte.

©in weniger groß angelegter §errfd)er tüürbe ol)ne S^^U'^^ '^^^ 3lb=

georbnetcn, hk \iä) jebem ©ntgegenfommen oerfc^loffen, einfad) nad^ ^aufc

gefd)idt l)aben; er l)ätte n)ol)l abgewartet, mdä)c ©ntfd^lüffe, n)cl(Je (Bin-

brüdfe von aufeen I;er einroirfcn mußten, ©roßbenfenb, rate er war, ol^ne

jebe Äleinlid^feit in ber ^Beurteilung beö SSorgcfallencn, gewann eö Jrieb-

viä) über fid^, biefelben ©tänbe, weld^e bod^ feinen gangen $lan gerftört

l)attcn, bie gar nid^t feine (Stäube fein wollten, bei einanber gu belaffen,

in ber ftiHen Hoffnung, mit ber 3cit auö il)rem 3)Zunbe annelimbare ^or=

fd^läge gu üernel^men unb bod^ nod^ gu einem gebei^lid^en ©nbe gu fommen.

Xa ^önig wid^ nid^t gurücf, aber er ^ielt üorfid^tig an fid^; er

geigte weber gurd)t nod) ©ifer, wal^rte nad^ atten Seiten l)in feine 2Bürbe

mit ftaat^männifd^er Überlegenl^eit. Qn feiner 5lntwort auf bie Ibreffe

ber ©tänbe wieö er rul)ig auf ben SBiberfprud^ ^in, baß ber dtcä)i^'

beftanb ber alten ^Serfaffung bc^ Heineren £anbegteil§ oon ber SSertretung

beö gangen Sanbe^^ behauptet werbe, bie auf ©runblage ber neuen

33erfaffung gewählt unb erfd^ienen war; er Ijielt an feinem Entwürfe

feft, geigte fid) aber willig, in ben 2Beg ber Unter^anblungen ober be§

^ertrage^ eingulenfen.

®ie Sanbftänbe, burd^ bie S^iad^giebigfeit ber ^rone ermutigt, er-

wiberten in einer neuen Slbreffe oom 22. Tläxy, ©ie betrad^ten al^

©tänbeoerfammlung fid^ nur be^^alb, weil fie gur Söieberl^erfteEung einer

^erfaffung mitwirfen wollten, alö eine fonftituierenbe ^erfammlung. geft

l^alten fie aber unter allen Umftänben an ber alten ^erfaffung, an ber

nad) il)rer ftrengften Slnfid^t him ^eränberung nötig fei, al^ Ut felbft=

t)erftänblid)e Sered^tigung ber Slbeligen unb ^atl)olifen gur TOtftanb^aft.

®em angenommenen ©tanbpunft gang entfprei^enb imterlianbelten bie

Stänbe mit ber Delegierung für bie näd^fte S^^w^ft gleid^fam wk Ttaä)t

mit 3Jlac^t, auf biplomatifd^em SBege, burc^ 'RoUn.



SBicber^erftcßung bcr .l)ciiai)iuig.
"'^'".

1)urd) baö §cn)orfc()rcn bc^ unbcbingtcn Jyeft()Q(tcn$ ber 3 täube

an bcr a(tn)ürttcmbcrßifd)en !iserfaf)iuui, burd) bie (STflärung ber Ärone,

\n llntcr()anb(iingcn geneigt 511 fein, unter g^-'ft^ioltung beö neuen ünU

nnirfö, roar ber ^^erfaffuugöftreit eröffnet, ber erft unter ber ?ficQk=

ning .VUinig Sisilljelniö im ^crbft 1819 feinen 5tbfd)(uf^ finben foüte.

^er gan^e Streit jerfäHt feinem !i>erlauf nad) in üier ^^^eriot)en,

Deren jebe einen befonberen (E^arafter steigt.

CS-rfte ^criobe: üom 15. 9J2är3 1815 bie 15. Dftober 1815; ©treit

iibor bie ©iUtigfeit ber altn)ürttenibergifd)en ^erfaffung.

Braeite ^kriobe: üom 16. Dftober 1815 bi^3 30. Dftober 1816;

llnter()anbhmgen auf bem ©runbe ber alten 33erfaffung unb ber oierjel^n

Dom .^Uinig aufgcftellten ^nuifte.

:3:ritte ^:pscriobe: Dom 30. Dftober 1816 bi^^ 13. 3uli 1819; Unter=

iianblungen über ben .^öniglid)en 33erfaffung§entn)urf unb SSerroerfung

De^5felben.

3>ierte ^^eriobe: com 13. Quli 1819 hh^-^ 28. (September 1819;

Untcr^anblung über ben 5löniglid)en '^erfaffung^entrourf unb SInnafime

Dc»fe(ben.

^ie ^roei lefeteren ^erioben fallen in bie D^egienmgögeit be§ .Königs

^iMl^elm. —
©ans ®eutfd)lanb erl;ielt nun baö eigentümlidie ©d^aufpicl,

i^cförbert burd) hk in Söürttemberg freier ftd; beroegenbe treffe ') , wie

in biefem ©treite ber ^i3nig alö Vertreter beö neuen, beö reformierenben

"^Nrinjipö, für ba§ üernünftige unb natürlid;c Staatöred^t ftritt; wie baö

l^olf aber in feinen Vertretern fid) alö 93en)al;rer für baö üerbriefte

:h'ed^t ber 3?säter aufraarf, lüic ber 33ürger mit bem 3lbel im Vunbe beffen

^|>riDilegien ali§ bie foftbarften dlcd)tc üerfod;t, fid; für bie feubalen 5(nti=

quitäten erroärmte; mie bie ftänbifd;en ^arteifd)riften ben ilönig unb

feine 3)Hnifter „neuenmgöfüd)tig, begriffücrrcirrenb, oon oben l^erab reoo=

lutionicrenb," fd)alten, äbnlid; luie überall fonft bie Jürften unb ^ürften=

rate it)re 33olföt)ertreter ju benennen pflegten.

^iefe V er !e Irrung beö fonft ju ^age tretenben gnmbfä^lid^cn

3tanbpun!t^5 t)on ^ürft unb 5ß olf^^oertretung mar eine Wöq-
lidjfeit in Söürttemberg nur beöl)alb, meil bie :Oanbftänbe entfdjloffen

maren, nur nad^ rücfroärtö anaufnüpfen, nid)t an bie ©egenmart ober gar

nad^ üoruiärt^5.

3)Jan fonnte uon ben mürttembergifd[)en .^anbftänben fagen, ma«?

») @ert?inuö, ©cfc^ic^tc bcö 19. ^a^r^mibcrtö. Ücipjivi II, 448 ff.
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von bcn fransöfifd^eu D^iemigranten gefagt raorben ift: fie f)ahcn ni($t^5

üergeffen unb nid^tö gelernt. Sic fd^cinen biefe legten 25 ^ai}xc, bie

reid^ften raof)!, n)e(d;e bie 2BeItgcfd^id^tc gehabt l^at, unb bie für unö lel^r*

reid&ften, rceil il;nen unfere 3öelt, iinfcrc ^Norftellungcn angel^örcn, Der=

fd^Iafcn §u l^abcn^. ^ie ©tänbcüerfammlung beune§ mit il;rcr gorbe=

rung von ber SBieberbelebung ber alten S^serfaffung, baß fie von ber 9Ja=

tur ber Slufgabe, ireld^e gu (Öfen war, feine Sll^nung ^attc.

2)er ^önig feinerfeitö I;anbelte mit ©efd^irf unb Suücrfid()t in feine

Überlegenl^eit, niemals 'ok iß^ol^lfa^rt beä @an§en au§> bem 3tiigc laffcnb,

©injelbeftrebungen, ^riüitegien befäinpfenb.

(Sr fal; üor fid^ fein 2öerf, baö er unter bcn fdjinierigften $Ber=

l^ältniffen nad^ feinem eigenen ^lan jufammengebaut I;atte. 92cben fid^

fanb er feinen anberen SBillen, an ben er fid^ l^ätte anlel^nen fi)nnen; er

war and) nid)t ber SJiann, ber einen 3}titarbciter neben fid^ gcbulbet

fjätte ; er fonntc nur bem eigenen Söitlen folgen, mugte dknc^ fclbfttl)ätig

fd^affen, erfal^ aud^ faum bie 3Jlöglicl;fcit, auö bem 33erfaf)ung«§lcben beä

rielgeftalteten 33au^ etroa^ für feine (5taatöeinl)eit lierau^^l^eben §u fönnen.

3e^t ftanb er ber @efa^r gegenüber, baß man bcn 3Serfud) mac^e,

feinen eigenen ^errfd^cnuillen ab3Utt)eljrcn, ber Krone etioa^S abjutro^en,

ganj toie eö jur lieben ©eroolinlieit geraorben max im alten Söürttembcrg.

^er Ki)nig fa^ bie alten ©treitigfeiten erneuert, aber mit neuer, von

au^en l)er genälirter Kraft.

^ie Söirfung berartiger ßmpfinbungen für ben König raar eine

me^rfad)e. ^or allem füf)lte er fid^ jum SSiberftanb gegen bie abtro^en=

ben (S'lcmcnte aufgeforbert. Gr rcar entfd)loffcn, nad^ ben crften mig-

lungcncn 33eriud)en anä) unter neuen @efid)typunftcn nur ber eigenen

Überzeugung ^u folgen unb ben 33ebürfniffen be^ mobcrnen ©taat§ dlcä)--

nung gu tragen.

2)en nur rücfiüärtä hlidcn'otn ©tänben gegenüber fi^ritt

ber König mit raeitcm ^orauäblid ftufenroeife immer tüciter unb it)ei=

ter üortoärt^ bis gu berartigen Einräumungen, bafe biefe bie urfprüng=

lic^ an il^n geftcllten Slnforberungen roeit l)inter fid) ließen, hi§> ju einem

58erfaffung^enttt)urf, ber ein Diel raertoollercg ©efc^cnf für ha^ 2anb raar,

aU ein 2Bieberaufleben ber alten 33erfaffung geroefen märe, ber bie

©runblage ah^ah für bie liberalen 33erfaffunggenttt)ürfe ber gwfunft.

3^ur allmä^li(^ aber Dcrmoi^te fi($ bie Übergeugung ^al^n gu bred^en,

*) ^cgcU 2Berfe, 16. ^anb, 266 ff.; auc^ |)eibclbcrgcr ^a^rbüd^cr ber

Sitteratiir, 1817 mx. 66 u, folg.



baf? ber 5löiii{] cö fei, her uoiforgenb in bic foniinenben Qaun bilde,

lüäfjrenb bie 5((jitation ber 8tänbo uiib ber ^^iarteifüljrer bie (^ebanfen

rücfiinirts lenfe, ftetß im Areife fidE) bre()enb bei bcni unfruchtbaren S3C'

niü()en, eine für innncr l)ingegangene unb cjerid;tete ^cit aufö neue 5U

beleben.

3(n ergreifenben 3JJomenten l)at eö beni i]a\\^cn Sd)aufpie( nid)t

(^efeljlt, menn ber ^lönit] ben ^^oIf^:^t)ertretern entgegenfmn, um ba§ äufeerfte

anzubieten, luaö banml^S ber politifdje Jyreifinn in Tentfd)(anb an3ufpred^en

uHigte. 3}?od;te man aud) ha unb bort über (Sinjclneö in ber .s^i^nblungö^

meife beö Aönigö flogen; 3Kangel an 3lufrid)tigfeit, an Dffen(;eit, an

treuem ^-efttjatten an ben einmal für binbenb crad)tcten '^Nflid)ten ^at

nienmlö ju feinen gel;lern ge^äljlt. (i'r [;at ba^ bemiefen in feinem ganzen

i'erf;a(ten el;enm(^o gegen Öftreid), jüngft gegen 'Jiapoleon, unb man ^iitte

eriuarten fi^nncn, ha^ feine ©tänbc i^m mit gleiij^er Offenheit gegenüber^

treten. 5(llein biefe fanben e^5 5U aüermeift nid)t ber 3)Zü(;e mert, )\d)

nm3ubenfen, in bie ©egenmart fid) ju uerfe^en unb auo bem Stanbpuntt

eines paffiüen 33erl^arren§ l^erauö^urücfen.

33ei einem geraiffen '^y^mft aber nuißte ber .Qönig ^alt nmd)en,

woüte er nid;t fein gan^c^S ©taatviüerf über hcn ^Jaufen luerfen unb im

3ti(^e (äffen. (Sodte er bcnn barum bie a(te §auö[;a(tung aufge()oben,

ben ein()eit(id)en ^taat, ber al^ SUtroürttemberg nod) nid)t beftanb, ge=

fd)affen Ijaben, um loieberum eine 3^^citeihing ber D^^egierung^^geioalt

eintreten 311 (äffen V Soütc ber ^taatöbegriff, ein(;cit(id) nad) innen unb

aufeen, auf(;i)ren"^ Soötc er nid^t meljr fortbefte()en alö ßin 5ufammen=

gefafneö (^3an5eö, ©ine ©eiualt, (Bine klaffe, (Sine 3lrmee, (Sin 3^^'^ ^^^

inneren unb äußeren '^^olitif — bie ^l^o()Ifa(;rt be^ (^an3en unb beffen

3)kd)tfte(Inng V Sollte benn lüieberum i^anbfdjaft unb ^errfd^aft, 3Jolf!j =

uertretung unb Arone einanber gegenübergefteEt fein"^ Unter feinen

Umftänben burfte fo ber .<Rönig in hie abernmlige 'Teilung ber 3iegienuig>j--

geiuattcn miüigen, in bae gegenfeitige ^efämpfen unb llbenüad)en, in bie

(i;inrtd)tung oon sroci unabhängigen 5laffcn, bie \i6) gegenfeitig ftet-^ bie

Höften 5U3ufd)ieben pflegten; in jroei 3}iäd)te, bie fid) ftete gcgcnfeitig

anflagten unb einanber 5(bbrud; traten.

^ie otänbe iljrerfeitö braud)ten eine 9tei(;e uon 3af)ren, bii> fio ju

^er (S-infid)t famen, baf? es fid; nid)t me()r um fteteö 3lbn)ef)ren, um ftete^

'ik^f(impfen ber .^trone banble, fon^ern ha\\ eö baranf anfonnne, mit ber

Hrone oereint 3um 'heften bcv 3taatv 3U arbeiten, jmei ivaftoren 5U bilDen,

uieldje fid) ba^Sfelbe :^\d unD 'jiefultat uorgeftecft ^aben. — 35oreinge=

nommenljeit unb 9}ii6trauen regierten bic Stäube, tro^bem ein iL?anb!jmann
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rate Segel \i)nm jurief : ^eö Könige, freifinmge ©eraöfirungen feien cljer

roert, in ber ^trd^e aufgeliangen, al^ rerfd^mälit auf ben ^ifd^ gelegt 311

werben.

^ie äJcotiüe mögen Wi ber 3)Zel)r^eit ber ^olföüertreter ebel ober

bo(^ nid^t anfed^tbar geraefen fein, aber beflagenömcrt raaren ber 3)iangel

an ©infid^t unb bie augerorbentlidlie ^equemlid^feit; raeld^e beibe geliler bie

©(^ulb baran trugen, ha^ fid^ hk 9)Ze]^rl;eit bem ©rf)alten weniger bemago=

gifd^er 2Öortfül;rer raillenloö überlieg. 3J^an fagtc freilid^: eine 3Ser=

faffung fann bem 33olfe nid^t aufgebrungen werben. 3lber ba^ fcl)to§ bod)

nid^t eine üernünftige 'Vereinbarung gwifd^en §err unb Sanb au§, ein

aufriditige^^ llnterl^anbeln auf ©runb annelimbarer l^orfd^läge.

^er ^arteiterroriönuiö ging aber fo weit, bajs ber Slbgeorbnete uon

Slalen, ©leid^, ber bie üerftänbige ^emerfung mad^te, ob man benn ntd^t

wenigften^^ ben (Entwurf beö .Qönig^5 bie>futieren fönne, auf baö na$brncf=

lid^fte in feinen pflic^tmäBigen @el)orfam gegen bie 3i>ortfül)rer 5urüc!=

rerwiefen würbe.

^er 35cfi| ron SD^acbt l)at etwa^ Verfüljrcrifd^eö. gür biefc

württembergifd^e ©tänbeoerfanunlung ganj befonbcrö, wenn man fid)

erinnerte, wie weitge^enbe 3)?ad^tbefugniffe ber el)emalige Sanbtag unb

namentlid^ ber 2lu§fd^u6 Ijatte. Unb bie jefeigen 3Bortfül)rer unb 5ton=

angeber waren bod) gcrabe biejenigen, weld^e man gur 5Iuöübnng ber

ftänbifd^en 3}kd)tfnlle üon alterö l)er gu berufen pflegte. S^iv Tladjt

gel)ört ©elb. ^amal-S l)atte man eigene .taffe, bie gel^eime Xxn'i)c, Sin

nid^tö wirb bal^er fo feft gel)alten, alä an ber SBiebereinfübrung ber alten

Sanbfd^aftöfaffe. 3Son bem 33efi^ einer eigenen, nid)t fontroHierbaren ^affe

ift e§ aber gar nid^t mel)r weit gu eigener ^olitif - man fann ja bie

©enblinge bejalilcn — , gur Snnmifd^ung in alle 9^egierung§gef($äfte, gu

eigener 3lrmee, wie nmn fie einft in ber Sanbmilig befeffen.

SSerfül)rerifd^ ift ber .^i^el, fid^ allüberall im Sanbe alö 3]erfed^ter

ber 33olf^red;te hctxaä)Ut unb geelirt gu fül)len, alä 35olf^mann, ber in

atten Dingen, fie mögen lieigen wie fie wollen, ber ^rone, ber 9^e=

gierung, ben S3eamten beö (Btaatö gegenüberfte^t mit hcm dt^ä)t, alleö

3U Derbammen, waö oon oben fommt, ol^nc eö geprüft gu l^aben.

(Btma^ 58erfül)rerif$eö bot ferner Ut alte SSerfaffung burd^ hcn

Umftanb, bafe fie nie überfid^tlii^ ^ufammengetragen würbe, überljaupt

ni^t gufammentragbar ift, bafe fie auö einer SJienge einzelner Vorgänge,

Verträge unb Vefdilüffe beftel)t, W in ber 3^-^ augerorbentlid^ weit auö

einanber liegen, ©ine reid^e gunbgrube für Slboofaten unb ©d^reiber,

wäl)renb bie übrigen Staatsbürger über ha§> wirre Dur($einanber ber
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emsclnen 33cftiminun(]cii nicmnl^:i einen Überblicf (]en)an]ieii. 0)crabe aber

bie burd) bic (iinficfjt in bie ftaatörcd)tlid;eii uiib ^^eriüaltungebcftimmungen

^^k^üorjugteii f)ie(ten fid^ an6) überf^aupt für bie ^^rioilegicrtcn , für bie

äBä(^ter ber alten @ered)tfanie, benen fclbfluerftänblid) aud) ein Teil ber

9}?ad)t unb ha^ dkä)t ber CS'in)prad)e jufani; unb nid)t 511111 minbeften

aud) ein nid)t tontroßicrbarer unb nidjt feft^uftellenbcr Xeit ber ©taat^=

einfünfte, ber eljenmlö bie bevorzugten gamilien in eine bencibenöiüerte

3tellnng i3ebrad)t batte ju einer 3cit, a(ö e^? nod) ani^ing, fid) gegenfeitig

In'folbungen, ^Isenfionen, Tagegelber, (^Jratififationen u. f. f. 3U bcfretieren.

'43ei berartigen ©efinnungen mußten bie ^erl)anbhmgen unfrud)tbar

unD refultatlo^o üertaufen, aud) nadibem ber ^önig auf ben 2Beg ber

llnterbanblnngen unb beö ^HTtrag^c Ijingeiuiefen.

@elbft baöjenige ©reigniö, weld^e-o bie ©enuiter ber 3}ienf^en aller-

orten aufregte, hie dlüdtci)x DiapoleouiS ron ber 3nfcl (Slba,

rceldjeö axiö) in 35>ien bie @efd)äfte in einen rafd)eren (^5ang brachte, i)er=

niod^tc nid)t, hk Sanbftänbe auö il^rer fetbftauferlegten 3"ritc!^^Itung —
a(ö Sanbftänbe be^^ alten 9?ed)tö — aufjufdjrecfen.

^er 3}lann, ber fid) im grüljial)r 1814 faft üerftoljlen auö ber

3}iitte feiner 33efieger, feiner ebenialigen SRarfdiäUe , feiner ebemaligen

Untertl)anen fortgefd)lid)en nad) feinem fonberbaren neuen Qnfelreid), roar

je^t, im 3}Zär5 1815, im ^riump^ 5urücfgefel;rt , nad)bem bie ^Ttjnaftie,

n)eld)e an feine ©teße gefegt war, nod) nid)t ein ^a\)x regiert.

Gö war am 7. ^Jiiir^ 1815, nadb einer ^onferenj in SBien, bie hi^

gegen 3}torgen gebauert, al;? gii^ft 3}ietternid) eine ^epefd)e üom ©eneral-

fonful in Qkmia erl)ielt, bie a(§ bringenb begeid^net toar. ©rmübet oon

ber langen ©iiumg batte er fie erft uneröffnet jurüdfgelegt, erbrad) fic

aber bann bod), um barauio mit größtem Crrftaunen bie lafonifd)e dlaä)-

x\6)t 3u t)ernel)men, baft 9iapoleon üon (Slba t)erfd)n)unben fei. — dlo^

im Saufe beö ^ageö famen Gouriere, meld)e bie 'Jiad)rid)t beftätigten;

am lü. 3)?är3 warb fd)on bie Sanbung beö entthronten Kaiferö in Jyranf^

reid) gemelbet. 9tO(^ toenige Xage unb man erfuhr bie ganje unglaub=

lid)e äBenbung ber ^inge; ber bourbonifd)e iRönigötbron mar mie ein

Hartenljauö imtgemorfen unb 9?apoleon refibierte mieber in ben

^uiterien.

^er gemeinfd)aftlid^e 5<^i"^ ^^icb rafd) bie fonft uielfad; uneinigen

3}M(^te in SBien sufanunen; am 13. 3)iürj marb ein enge^ Sünbniö er=
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xiä)Ut unb 'üflapokon a(ö aufeer^ialb bev dlt6)l$ fte^ienb crflärt. Überall

erfd)oII neuer Söaffenlärm: an ber ©renje Qtalieuö, an ben Ufern be^i

S^il^einv, in "Om S^ieberlanben. ^aiim waren bie ^äntpfer oom Qalfir 1814

jurüdfgefe^rt, alö anä) fd^on löieber lange .Kolonnen §um 3^l)einftrom jogen, auö

bem Qnnern 9iu6Ianb§, a\b:^ ben fernjten ^roüinjen von Öftreid; unb ^reugen.

^önig griebrid^ Ijatte nad^ bem ^rieben t)om Tlai 1814 fein 2lr=

meeforp^ ganj loefcntlid; rebujiert unb beffen 33eftanb auf 12000 Mann
feftgefe^t. 3Jlit bem I. 3)iär5 1815 loar eine neue 5lonffriptiong=

orb nun g in ^raft getreten, rael^e bie 5lnforberungcn bebeutenb milberte ^).

Unter Slufrcdjterl^attung ber allgemeinen SÖel^rpflid^t im ©runbfa^ finb

bodj eine gange 3)ienge Befreiungen üom ^ienft feftgefe^t, lueld^c namcnt=

lid) ben befferen ©täuben ju gute fonnnen. ^ie ©teHüertretung ift

geftattet unb 'öa^ So§ tüieberum eingefülirt.

ßine raeitere Äöniglid^e ^.serorbnung uom 11. ^Jiärj entl)ält organi=

fatorifd)e 33eftimmungen für ben £'anbfturm, ber minber 5al)lreid) fein,

aber au§ gen)ä^lterer 3)iannfd)aft befielen foll, al^3 im Qaljre 1814.

'l>on einer 3}?itiüirfung bc» Sanbfturmö fonnte aber je^t um fo

mel)r abgefel)en werben, alö ber ^önig bie TOttel befaß, bie aftiüc

3lrmec auf eine©tärfe ju l)eben, meiere fie biöljer niemalö erreidjt ^atto.

33ei ber 3JJobi(mad^ung würbe junäd^ft baö gelbarmeeforp§ auf=

geftellt, beftel^enb aug

9 Qnfanterieregimentern,

1 (Sd)arffd;ü^enregiment,

3 Sanbiue^rregimentern,

4 S^eiterrcgimentern,

1 ^ionierfompagnie,

5 Batterien.

3ufammen 21178 3J?ann mit 3200 ^sferben, eingered^net gelbgen§bar=

merie, ^teferoeparf, ©eneralftab.

gerner mar §um 2lu^nmrfd) formiert ba§ 33eobad)tung§forp!o am

9il)ein unb auf bem ©djwarjmalb : Seibinfanterieregiment, ein ©arbe-

bataillon, 4 :2anbn)el)rregimentcr, 1 ^Reiterregiment, 2 Batterien —
7081 mann,

3n ber §eimat Derblieben gunä(^ft Depots unb ein ^eil ber Oarbe

— 5400 mann.

2(uf bem großen mitteleuropäifc^en £riegöfd^aupla^ follten al^

äußerfter rei^ter glügel fielen bie (Snglänber, ^reußen unh 3hebertänber

Dfte^l'^cr, (Sammümg ber tt>ürttem6erq. @efe^e XIX, 1285 ff.
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unter SBcIIinßtoii uiib 33(üc()cr; am Cbcrr()cin bic Öftrcid)cr mit bcn füb=

tiaitfd)cu Suiibcögciiüffcu unter Sd^inarjenberg; baö 3cntnim am 3)httcl=

ii)än Ratten bie im Slnmarfd) begriffenen ^)üiffen auögufüllcn ; in ber ^o=

ebene rücftcn öftreid)ifd)e 'Gruppen vor.

!Die 5lrmee ©djraarjenbergö am Dberrljeiii eircidjtc Die 3taifc oon

230 000 9}?ann unb jerfict in uier 'Jlrmeeforpö unb ciwc 9?efert)c. l'e^terc

famt bem 1. unb 2. ^orpö beftanb aus Öftreid^crn unb 33abcnern, baö

4. banptfädjlid^ aibS 33ai;ern, baö b ritte Morp'5 unter bem .ft'ron=

prinjen von SBürttemberg auö 21 000 ili^ürttcmbenKrn, 18000 Öft=

reid)ern unb 8300 Reffen.

S)a^5 Hauptquartier ber ^aifer uon ^iu^tanb unb Cftreid) befanb

fidj in §eibe(bcrg. 2lm 1. unb 2. ^nni roaren beibe Äaifer famt

ber .^aiferin von Öftreid; at^ ©äfte beö .'ilönig^ in Stuttgart

erfdjienen unb (jatten ben <Sd)aufpielcn in Subn)ig«3burg unb 9)?onrepoö

beigerooljnt; bie .^aifcrin uon Öftreid) fe^rte oon ba nad) 5öien jurücf,

raäfjrenb bic beiben .'i^aifer nad^ bem Hauptquartier aufbrad)cn.

9^od) regte fii^ nid^tso in ber Di^einebene; ba ritt am 21. Quni

burd) Stuttgarts H)ore ein (Courier mit §n)ö(f blafenben ^oftiüonen üor-

au^i. Xcx Sieg bei Sl?ater[oo luar erfod)ten. ®ie ^ird)engloden fangen

burd)!3 ganjc beutfd)e Sanb; ron jeber Seele war ber ^rud ber legten

Xage genonunen, bie ^erblüffimg, luel^e hk Grfd;einung 9?apoteonö ^cr=

uorgerufen. ^a» gab ben 3lnfto§. Sdjinarjenberg befd)Io6, nid)t me{;r

(änger auf bie 9iuffen gu warten, fonbern mit ^om cerfdjiebenen ilolonnen

3H)ifd)en bem 23. unb 26. Suni ben dil)dn 3u überfd)reiten, bie loenig

5al;(reid)en Streitfräftc beö geinbeö 5u oerbrängen, bie geftungen ein5u=

fdjlicfeen unb gegen ^ari^S gu marfd^ieren.

3n @emti§f)eit biefer 2(norbnungen DoIIenbete ber £ronprin3 mit

t)cm 3. .torp;o feinen 9^1) einÜbergang hei ©ermeröl^eim am 24. Quni

unb rüdte mit nad) Süben gcricbteter gront gegen bie ^^auter uor. ©enerat

9tapp E)atte in Strasburg unb nbrblid) bauen 25—30 000 2)^inn gefammelt.

2lu0 feinem Hauptquartier SBeifeenburg teilte ©eneral 9kpp^) am

24. $juni bem .Stronprinsen bie 9iad)ri(^t mit, bafe DJapolcon bem fran=

^öfifd)en Xl)ron entfage unb fügte liinju, bafe er nun l)offe, bie 5einb=

feligfeitcn alö beenbigt anfel;en ju fönnen. ^er Itronprins, oljne diüd=

fid)t l)ierauf ju nel)men, fe^te ben erl)altenen ^efeljlen 5ufülge feinen

Max)6) weiter fort in ber 9iidjtung auf Strasburg.

1) 5:}aö Äommanbo bc§ Äronprinjcn üoii Württemberg jc. »Stuttgart 1841

o. 128 ff.
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®er geinb üerteibigte bte Stellung l^inter ber Sauter lüc^t unb

ftellte ftd^ nur fur^ am 26. Quni hd ©ulj unb ©urburg. ®aö ©efei^t

bei ©urburg fül^rte übrigen^ nic^t, raie ber ^ronprinj erwartet l^atte,

einen Ramp\ um ben 33eft^ be§ §agenauer gorfteä ()erbei. UngeEiinbert

burc^^og ba^ britte Slrmeeforpö ben 3Balb. 5l[ö il;m ber geinb ben

2luötritt an^ bemfelben burd^ Sefd^iefeung t)on ben §ö^en vox §agcnau

gu üerrael^ren brol^te, genügte ein rafd^cö ^^orjieljen ber ^aüallerie, um
il^n uad) wenigen Jlanonenfc^üffen ]^inau!?äutreiben.

^ie feinblid^e Tiaä)^nt 50g fid^ fo fd)ncll 5urücf, bag eä bem £ron=

prinjen, ber fid^ an bie ©pi^e ber gcfamten wiirttembergifd^en 9^ei=

terei gefegt l^atte, nid^t mel^r möglidE) loar, fic einjul^olen. ©rft Wi ^ru=
matf), weiter Drt burd) Infanterie befe^t mar, fud)te fid^ ber geinb

3U f)aitcn, würbe aber burd^ bie 1. Gt^fabron beö 3ägerregimentö 9^r. 2,

it)eld)e abgefeffen war, barau^^ üertricben. ^aö 9(bwerfen ber 33rnden

über bie S^xn oerl^inberte für biefen ^ag bie weitere Verfolgung.

(Sin %tii ber übrigen ©treitfräfte (5d)warjenberg^ war inbeffen

fd^on weiter in^ Qnnere granfreid^ö üorgerüdt. ^aö 4. 3lrmec!orp§

unter 2Brcbe bewegte fid^ gegen dlancx), bie öftreic^er rüdften über ßolmar

unb 3J?arfir^ auf ^iemiremont. 60 war (General dlap]) mit feinem

3lrmec!orps hd Strasburg beinal^e gönjlid^ abgefd^nitten.

Gl^e aber ©enerat dlapp ben entfd)(u6 fagte, fid) in hk ^eftung

felbft 5urüdfguäiel)en, woHte er dncn i^erfud) mad^en, fid^ nod^ auger^alb

berfelben §u Derteibigen. @r liefe baEicr feine gelbtruppen, in ber ©tärfe

üon 20—24000 3Wann, eine fe^r üortcill^afte ©tedung l^inter hcm
6uffelbad^ bejiel^en.

©er red)te glügcl ftüfete fid) an bie QU, unweit ber (Stelle, wo fie

fid^ in ben S^il^ein ergiefet. Einige 33ataillone waren in ber ^iupred^t^au

aufgeftellt unb fid^erten biefen ^unft uor Umgel)ung. hinter biefem

redeten glügel befanben fid^ bie ftar! üerfc^angten unb mit gal^lreid^em

fd^werem ©efd^ü^ rerfel^enen ©i3rfer ^önl^eim, Sifd^l)eim, @dl)iltigl)eim.

©aö 3^"ti^iiw würbe burd^ 'tfa^ fumpfige Ufer be§ ©uffelbad^^ unb burd^

ha§> 2)orf (Suffelwetier^^l^eim gebedt; ber linfe glügel ^ianb auf ben ^öl^en

üon 9J?unbol§^eim. ©er 3w9^J^9 S" biefem glügel ift burd^ hk üon

SJlunbolö^eim aufwärts fe^r [teilen Ufer be^ ©uffelba($ö ungemein er=

fd^wert; aufeerbem waren hk Sßeinberge hd bem ©orf Lampertheim, fo=

wie biefeä ©orf felbft, ftarf mit Infanterie befe^t. ©ie ^ationalgarben

t)on «Strafeburg ftanben auf ben SBällen ber geftung.

35orwärtg ber Stellung an bem Suffelbad^ hi^ gu bem ©orfe 3Sen=

benl^eim ift bie ©egenb chm unb offen; ber SSerteibiger fonnte ba^er
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alle 33erociiunijon bcö anrüdciibcii brittcii xHrinecfovpc^ um ]o i^enaucr bc=

übad;tcn, aU baö fciiiblic^c Ufer baö bicsjfeitigc bef)crrfd)t.

2)cr 5iroiiprin5, entfd^loffen , bcn geinb unter bie Äanoncn ber

Aeftimg jurürfsubrängcn , traf folgenbe ^iöpofitionen 5 um Singriff

ber feinb(id)eu (SteÜuiig für ben 28. Suni:

®ie iüürttember(jifd;e Alauallericbiüifion imirbc bcorbert, oon 33ru'

niat() miß auf ber geraben ©trage über 5ßenbenf)eim gegen bie ©uffct

üorjurüden unb fid) fobann rorroärtö von ^>enbciif)eini rcd)tö unb lin!^

ber ©trage aufäufteßen. "^a^S öftreid;tfd;e ^ufarenregiment ^ronprinj

von SBürttemberg nebft einer öftreid)ifd)en 3[nfanteriebrigabe folle fid^

unter Stommanbo be§ gelbmarfd)allücutenantä ^atombini üom ^orfe

'I?enbenl)eini auö red)tö racnben, um tien (infen glüget be§ geinbö ju

umgeben. ®ie anbere öftreid^ifdje ^nfanteriebrigabe unter ©enerat 650!=

ü6) folle fid) anfd)(iegen, unb ber Jyelbmarfd^aUfieutenant ^rinj $()itipp

von §effen=§omburg erl^iett hcn Sluftrag, mit ber ^iüifion beö ^ringen

(Smil von ^effen=®armftabt basS 3)orf Sampert(;eim unb bie ^öl)e von

3Jiunbo(gI;eim anzugreifen.

®er ©eneral ber Qnfanterie @raf von ^ranquemont foQte mit ben

beiben n)ürttembergifd;en Qnfanteriebiuifionen, rooüon jebod) bie SBrigabe

Satance nod) bei Bul^ unb §agenau ftanb, über Dieid^ftett gegen ben.

feinblid^en redeten gtügel üorgei^en.

Um 2 U^r nad^mittagö am 28. Quni famen hk Gruppen be§ 3.-

2lrmee!orpg füblid) üon 33enben]^eini an unb bie ©d^ü^en ber erften l^ef-

fifd^en 33rigabe begannen fogleid^, ron einer Batterie unterftü^t, ben 3ln=

griff auf ba^ ®orf Lampertheim, ©er geinb leiftete l)artnädigen 2Biber=

ftanb, rcurbe aber beffcnungead^tet an^$ ben 9Beinbergen von Lampertheim

jurücfgeraorfen unb biefeö ©orf erftürmt.

S)ie groeite ()effifd)e 33rigabe unterftü^te biefen 3lngriff baburd^, bog'

fie rec^tö üon ber erften üorrücfte. ^n jroei Kolonnen brangen nunme()r

bie l^effifc^en Gruppen, bie beiben ^effifd^en ^^'rinjcn an ber Spi^e, gegen

bie Qöf)m t)on 3}^unbo(ö]^eim üor.

3I;rem lebhaften Slnbrang l^ielt ber geinb nid^t lange ©tanb;

fed^tenb 50g er fid) gurücf unb überlieg i^nen einen Xeil beö ©orfeö

3}Junbol)§l)eim. 3lber nod) I;atten bie xcdM unb linfö oon ben ()effifd()en

Gruppen ftel^enben öftreid^er unb SSürttemberger nidf)t meit genug uorbringcn

fönnen, um beibe ^^lanfen 5U fid^ern, unb baljer mar e^o nötig, ben eroberten

Xeil üon 9J?unbolöl)eim unb bie Qöljcn hei biefem ©orfe ju üerlaffen.

®ie fteilen Ufer be§ (5uffelbad)6 l^atten baö ^orrüdfen beö J5»loren=

regimentö aufgel^alten. SBälirenb an mehreren ©tetten bie Ufer abge^
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graben löurben, um bcn Übergang niöglid^ 511 mad^en, festen einige

©öfabronC^ beö genannten 9tegimentö über einen fd^maten ©teg auf baio

redete Ufer beö '^aä)^, raobei fie üon ben feinblid^en (5d)ii^cn wirffani

befd^offen lourben.

Xer getbmarfd^alltieutenant ^alombini umging barauf mit feinen

Gruppen über ^^fulgrieöl^eim ben feinblid^cn linfen glügel unb roarf ein

jroifdben biefem Xorfe unb 9iieberl;auöbergcn aufgcftcHtc^^ feinblid&e^ ^a=

taillon äurücf. Xa» erfte 33ataiIIün be^ (;ef)en=barmftäbtifd^cn Seib=

regimentö erneuerte nun hk Eingriffe auf 9}hmbot!Sl)cini unb befe^te bic

2öeingärten üor biefcni Xorfe. ^a§> Dieginient ^^rin§ (Sniil unb baö

^roeite Bataillon be§ Seibregimentö unterftü^ten bcn Eingriff unb fo gc=

lang c5 biefcn Gruppen, baö 2)orf 9}hinboUl^cim ju nehmen. 9iid^t

ol^ne bebeutenbcn 3Serhift rourbe biefer G'rfolg erfämpft; benn ber geinb

(jatte bie n)id)tigften fünfte ber «Steßung F)artnädfig Derteibigt imb ©egcn=

angriffe ausgeführt. 3lber fein äiMberftanb, fein ^inberniö lüar ücrmögenb,

bie brauen ^effifd^en Gruppen abju^atten, fid^ i()reg Sluftrag^ auf baö

gtänjenbfte gu entlcbigen.

Xaä i}ftreid)ifd^e ^ufarenreginicnt löar über ©rieöfieim unb ®ingö=

beim gegen Dber^au^bergen geeilt unb obgicid) ba§, auf biefer 6eite

fel;r burd)fc^nittene I'errain feine 33en)egungen t)er5ögerte, raäre eö il^m

bod^ nod^ gelungen, ber üon 9}iunbolv>l)cim fid^ in (Sile jurücfj^ielienben

feinblid)en Infanterie ben ^ücfjug abjufd^nciben, wenn fid; nid)t in bem

3lugenblide ber Slnfunft ber ^ufaren in Dberl)auöbergen eine feinblid)e

Kolonne gegeigt ^ättc, lüeld^e jraifdien SBolfiöljeim unb (Sdbolio^eim 2luf=

fteHung naf)m. T^aburd^ fal) fid) ha^» ^ufarenrcgiment geniDtigt, junädlift

hü Dberliauisbcrgen $alt gu machen.

^er Singriff auf bem linfcn glügel beö 3. Slrmceforpö l^atte etraaö

fpäter begonnen. 2)a^ Xorf S^ieid^ftett lüurbe üom geinb nic^t t)erteibigt

unb ©enerat granquemont erteilte bal^er bem Generalmajor v. §ügel ben

^efel)l, mit ber Ieid)ten Qnfanteriebrigabe baö Xorf (Suffeln)et)ergl^eim

n)eg§unef)men.

SDiefeg SDorf liegt auf bem redeten, füblid^en Ufer be§ ©uffelbad^g

;

bie Srüde rcar abgebro($en. Xeffenungead)tet ging bie leichte ^rigabe

mit fül^nem Tlxit hnxä) hm ^ü6) unb erftürmte ha§> üom geinb ftarf

befe^te Xorf. ©er geinb fammelte fid^ auf einer §öl)e jenfeitä Suffel=

raeperöl^eim unb üerfud^te t)on ba auö unter bem (B^ni^c einer ftarfen

Batterie bie 2Bürttemberger raieber über ben '^aä) gurücfjuroerfen. Slber

Dergebenö, ©urd^ ba^ Seifpiel be^ ©eneralö ü. §ügel unb be§ Dberften

V, 23angolb, ^f)efö be^ raürttembergifd^en ©eneralftab^, aufgemuntert,
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bcljtuiptctc firf) bic lcid)te SBrit^abc lüäljrcnb cincö üicrftüiiDigeii blutigen

A^ampfcö im ^orfc unb fiiblicf; ber 6iiffel.

Xic fcinblid)cii 3(nönffc iintvbcn jebcönml abgefd^laöcn unb bad crft

feit einii^en 3}JoiuUcii crrid)tctc (3d)arffcf)ü^ciirc9iment unter bcm 3)hijor

V. Öaiöberg bvaiu] bei ber ^^erfolgung bisj in bic dlä\)c ber '^serid)an=

uuigcn üon ^önl^eini. ^aö ©efc^ü^ an^ bicfcn 2i>er!en üerur)ad)te itjm

jebod) einen großen ^erluft, n)eld)cr um fo cmpfinblid)er mar, aU cö in

furjcr Qtit baburd) feiner fäml(id;en $auptleute beraubt imirbe.

granquemont beorberte nun hk iBrigabc bee ^rin^en von $of)enIol^e

,^um ^orrü(fen, um bic redEitc Jylanfe ber SBrigabe oon $üge[ 3U unterftü^en.

T'ic gänslic^e 3>crtrcibung bcö geinbcö axb^ bicfem Xeilc feiner

Stellung, meldjem bie ^i>erfc^an5ungen bei .OönEjcim eine ungcit)i3()n(id)e

3tärfc gaben, (jättc allju große Cpfer erforbcrt. granquemont bcfd^ränfte

fid) bal^er barauf, bic errungenen (Erfolge feftgufialtcn. :Daö (2d)ü^en=

unb 9lrtiIIeriefcucr bauerte auf bicfer (Btrcde biö fpät in bie dla6)t

Öegen bic 2}Mttc ber fcinb(id)en (Stellung mar bie i3ftreic^ifd)c

33rigabe CSjoßid^ auf ber ©trage von 35enbcnl;eim üorgerüdft. SDic an

ber ©pifec biefcr Srigabc bcfinblic^e iüiirttembergifd)c 3i^^ölfpfünbcrbatterie

bcfd)0B ftnc auf bei Q'öl)c füblid) uom Suffelbad) uorteil^aft aufgcftcHte

fciiiblidjc Satteric. 3i^i)^^" ^^^ Srigabc Gjollid) unb bem Suffclbad)

bilbeten bic (Sd;ü^cn ber württembergifd^cn Dieiterei eine $(än!(crlinie.

Qn bem Hugenblid, a(ö jene feinblid)c 33attcric il^rc 91ufftcllung

pcränbcrtc, um fid; bem luirffamcn geuer ber unirttcmbcrgifdjcn 3iiiölf=

pfünber 5U cnt^ielfien, erbat fi^ ber 3(bjutant be-S ^ronprinsen, ^Jtajor

(^raf ü. ©räueni^, bic (Srlaubniö, fic anzugreifen. 9iafd) unb cntfd;loffen

fammclte er bic il)m gunäd^ft bcfinblidjcn <B6)ü1^cn ber ^ieitcrei, fprengte

über bie Srüde bie 9(nl)5f)e hinauf gegen baö feinblid)c ©efd^ü^ unb cr=

oberte fünf 5lanoncn.

3tüci feinblid^e ^ragonerregimcntcr unb ein ^"^ägerregiment 3U ^ferb

fd^idten fid) an, bicfer 33attcrie ju ^ilfe 5U fonuncn, allein Der >vrünprin5,

)iield)er inbeffcn bie raürttembergifd^e 9teiterei l^erbcibeorbert ^atte, fül;rtc

brei 9?egimenter fetbft über bic 33rüdc unb lüarf bic fcinblid^e SHeiterei

auf il)re 3nfanteric 5urücf. Generalmajor v. Qctt ging nun mit bcm

Sägerregiment 5U ^ferb Dir. 2 ebenfalls über bie Suffet, bic Infanterie

rüdtc t)or imb ber geinb 30g fid(), mit 3ui^i'icflafyung t)on nod^ 3roei @e-

fd)ü^en, unter bic 5lanoncn ber geftung, iüo il;n an3ugrcifcn cbcnfo frud)t-

lo^ alö un3iüedmäf3ig geiücfcn märe.

dlaä) bem treffen na^m baö 3. SlnneeforpiJ folgenbe «Stellung:

red^ter gtügel bd Dberl;auöbergcn , 3}?itter^auöbergen, DJicber^au^bergen
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bie Öftreidfier mit bem ^ufareriregiment ; bei 3)ZunboIS]^eiin bie l^efftf^e

^iöifion. ©uffelroeper^l^eim blieb befc^t burd^ einen ^Xcit ber kiä)Un

roürttembergifdien Srigabe; eine ^iüifion in S^ieii^ftett, Hauptquartier be^

Kronprinzen in 3Senbenf)eini. 2)ie öftreid)ifd)c 5)iüifion beö ©rafen 2BaII=

moben rcar an biefem Stage ol)ne @efed)t in SBanjenau angefommen.

®er 3Sertuft be» 3. Korp^ im ©efed^t an Xokn unb '^erraunbeten

bezifferte fid^ auf 1252 9Jlann.

3n hm näd)ftfo(genben ^agen üerblieb baö 3. Korp^ in feinen er=

Mmpften «Stellungen unb §og hk ^rigabe Salance, mddjc bisl^er hd @ul§

unb ^agenau geftanben raar, an fid^. ®er gemb in ©tragburg xü\)xk

fid^ nid^t. Daö bauerte bis gum 5. Quli, an md^cnx Xage ber Kron=

prinj t)or (Strasburg burd) baio 2. Korps abgelöft n)urbe. Sofort trat

er mit feinem Korp§ ticn Tlax^ä) uv$ Qnnere üon gran!rei(^ an.

3lm 7. Quli ift Suneoille erreid)t; über ei)aumont, ^ropeö auf

ber t)om gelbjug 1814 l)er n)ol)Ibe!annten «Strafec loirb raeiter naä) 2lutun

unb D^eoers marfd)icrt; Kantonierungen in ben Departements 3^iet)re

unb Slllier. SBaffenftillftanb beftanb längft; 3^apo(eon loar nad^ @t. §e=

(ena oerbannt, bie Sourbonen roieber eingefe^t. griebensoerl^anblungen

roaren im ©ang; am 20. Dbüember 1815 fanben fic i^xcn Slbfd^lufe mit

bem srociten grieben oon ^aris.

^on ber 3Jlitte bes 3Jionat Dftober ab lourbe in fec^s Kolonnen

ber 3flücfmarfd^ in^ Königreid^ angetreten. ®od^ blieb noc^ bi§ gum

3al^r 1818 eine gemifd^te Srigabe oon 5000 SJiann als DffupationS::

truppe in granfreid^ gurücf. —
©ine betad^ierte raürttembergifd^e 33rigabe, beftelienb an^

brei Sanbtoel)rregimentern, üerftärft burd^ dn l)effifd^es unb groei

öftreid^ifdf)e SataiEone, l)atte fdion vox bem S^^einübergang be^ Kron=

pringen 'tik ^eftimmung erl)alten, unter Kommanbo beS ©eneralg o. ©tocf-

maper bie fleine geftung ©d^lettftabt einjufdiliefeen.

Die geftung, ein unregelmäßiges Sld^tedf bilbenb, l)atte eine 33efa^ung

t)on 6000 3JJann, barunter graei 33atailIone £inie, baS übrige 9^ational=

garben, Douaniers unb SSeteran^n. 2lm 4. Quli raar ©tocfmaper mit

bcn 33elagerungstruppen in Keften^olj eingetroffen. @r na^m ^ier fein

Hauptquartier unb begann bie ^eftung von allen Seiten eingufdilieBen,

nad^bem er burd^ graei Sd^raabronen öftreic^ifdEier (i^^eoauylegerS t)er=

ftär!t Toar.

3al)lreic^e SlusfäEe l^ielten bie ßernierungStruppen ftetS in Altern.

Sillermeift raaren biefe Sllarmierungen nur üon fdiraac^en Kräften unter=

nommen; am 11. 3uli jebod), !urg vox ^ag, fanb ein SluSfatt burd)
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uicr ftarfc 5lo(onnen, jcbc ctiiua GOO 3}?ann jäljleuD, itatt. Xic Jraujojcu

öciüanncn biird^ bic crftc Überrafdjiinc; I^crraiii iint) l)attcn fd)ou 5leften=

l)o(j ervcid)t, a(ö fid^ if)nen bic n)iirttcmbcrgi)d)eii SaiibTucfirregiiucntcr

')h. 1 unb 2 unter bcm Dberft v. Set)bot()cn unb bcm 3}Zajor o. 3attlcr

cntgegcnftcHten unb fie in bie g^'^^'^Ö 5uriicffd)(u(HMi. '^U'rhift bcr Sanb=

lüc^r (;icrbci 57 Xote unb 3>crn)unbctc.

3Jiit bcm 16. 3uli f)'6xUn bic SluSfäüe auö (Bc^lcttftabt auf; ein

.JiHiffcnftillftanb trat ein unb (5toc!niai)er, burd) üftrcid)ifd;c Truppen ah=

[\dö\t, erf)ielt 33cfcl[)l, fid; an ba^5 ^klai^erung^forpv von ^üningcn
anjufd^Iiegcn. ^icfe^ bcftanb außer bcr luürttcmbergifc^cn Sanbtt)e^r=

brigabc au» 9 öftrcid)ifd)cn unb 4 (Sdiiueijcr Bataillonen ncbft ctroaö

:){eiterei, Pionieren unb ©appeurcn mit einem rcid)cn 33elagcrung^parf.

3;n ber dUd)t nom 17. auf bcn 18. Sluguft eri)ffnctcn taufcnb

luiirttcmbergif^e Sanbmc^rmänncr bic Saufgräben gegen ba^^ ^ort 5(bbatucci

unb ha^ 3ol)anne!?tl)or bcr Jcftung. Dftreidier unb ©c^rocijcr unternaf)mcn

3ur felbcn Qcii biefclbe Slrbeit auf bcm rechten ^l)cinufer hei Rkin-

büningcn. 3lm 22. Sluguft fonnte mit ber Befdiicgung ber geftung ber

iHnfang gcmadjt merbcn. ^h$ §um 24. 3luguft würbe mit ber 39cfd)ie6ung

lebhaft fortgefat)rcn, wa-^ bcn ^ommanbanten bcroog, gu fapitulicrcn.

2lm 8. Dftober trat ©cneral ©tocfmai)cr mit feinen brei Sanbiüel^r--

rcgimentern bcn 3Jiarf(^ in bie ^eiumt an. 5lm 17. Dftober traf bie

lUngabe hd 'BtutiQaxt ein, tuarb uom ^önig bcfidjtigt unb unter 2ln:

oufcnnung il^rcr üortrefflid^cn ^icnfte in bie Heimat entlaffen. ^ic

übrigen au^ granfreid) ^urücücl^renbcn Xruppcn, foioie bie ocrfdjiebcnen

Kolonnen uom gelb einrüdten, paffiertcn in ber 3cäl)c üon 5rcuDentl)al

Sftcüuc üor bcm ^önig unb riidten barauf in il)rc ©arnifoncn ab.

(B§> lagen bamalö, gu ©nbc beö o*^^^c^ 1815, bie roürttcmbcrgif^en

Truppenteile, nad)bcm bic Sanbrael)rregimcnter entlaffen loaren, in fob

genbcn ©arnifonen:

3 n f a n t e r i e.

©arberegiment Stuttgart unb Subroig^^burg.

Seibregiment 9^r. 1 (jc^t ©rcnabicrrcgiment

5^ijnigin Dlga, 1. Siirtt. Tiv. 119) . (Stuttgart.

Sinicnrcgimcnt 9^r.2 (jefet 8. Söürtt. Qnf.^ieg.

9ir. 121) 5iicberbronn im (Slfai

Sinicnrcgimcnt 9^r. 3 ...... . älHMßcnbura im (flfaß.

Siuienregiment 9ir.4 (je^tS.Söürtt.^nf-^J'^fg-

9^r. 126) Ulm.

^Ufifter, Äöiiig griebricf». 22
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Sinienregimcnt 9^r. 5 (je^t 2. 2Bürtt. 3nf.9?eg.

Ädfer SSü^elm, ^önig uon ^rcugen

9Jr. 120) (Stuttgart.

Sinienregiment 3h. 6 (jefet Qnf.^Weg. ^önig

3Bil^elm, 6. 2Sürtt. 9k. 124) . . . Subraig^burg.

Sinienrcgimcnt 5Rr. 7 (jc^t 7. SBürtt. 3nf.=

9ieg. 9Jr. 125) U(m.

Sinienregiment Der. 8 (je^t 4. Söürtt. 3nf.=

5leg. SRr. 122) (Sulj im ©(fajg.

gufejägerregiment 92r. 9 ^önig (je^t @renabier=

reginient ^önig 5larl, 5. Söürtt. Ü^Jr. 123) §ei(6ronn.

£eid^te§ Infanterieregiment )Rv. 10 . . . ^eitbronn.

Seid^teö Infanterieregiment 9lr. 11 . . . ^o()enafperg.

©arnifonöregiment §oöenafperg.

©en^barmerie (456 3Jlann, baoon 63 be=

ritten) im Sanbe uerteilt.

(S]^renint)a(iben!otp'5 (Stuttgart.

S^i e i t e r e i.

©arberegiment (Stuttgart unb Subraigöburg.

Seibulancnforpö Stuttgart unb Submig^burg.

fieibregiment ^^r. 1 (je^t IKanenregiment

5lönig ^arl, 1. Söürtt. 9^r. 19) . . Subraigöburg.

Jägerregiment 91r. 2 §er§og Souiö (jefet

2. Si^ürtt. ^ragonerregiment 9^r. 26) . Subratgsburg.

Jägerregiment ^x. 3 ^ronprinj (je^t UIanen=

regiment^önig2Bil()eIm,2.^Äirtt.9k20) ©feUngen.

Jägerregiment ^x. 4 ^rinj 2lbam (je^t ®ra=

gonerregiment Königin D(ga, 1. Söürtt.

$Rr. 25) Sauterburg im ©Ifag.

Jägerregiment 9^r. 5 ^ir(i)l^eim unb D^türtingen.

Slrtillerie

(je^t gelbartillerieregimenter dlx. 13 unb 29,

gugartilleriebataillon 9^r. 13 unb 5train=

bataiüon 9^r. 13).

1 reitenbe ©arbebatterie .... £ubtt)ig§burg.

2 reitenbe gelbbatterien 2BinnentE)al.

6 gujsbatterien §eilbronn.
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1 gufebatteric SBeigeiiburg im ©Ifafe.

Xrdn :^ubn)i9i^biir9.

2 Duorierfompagnien Subraigöburg unb Dbertiborf.

2 3lnnec=(5qiiipierung!§!omvagnicn . . Subroigöburg.

©§ ift crfirf)tli(f) , it)ie eine beträd^tUdie Slnjaf)! von Xruppentcitcn

mit bcr ^cit uerfd^iuanb unb aufgelöft lüiirbc; c§ liabcji beim aud) in

bcm triegcrifd)cn 3citaltcr, baio gcftcigertc Slnforbcrungcn an bie 5?räfte

ber 33ötfcr fteHte, bie militärifc^en Seiftungen SBürttembergö mit ben

Qal^rcn 1814 unb IT) il^re pd;fte ©tufe erreid)t.

äBäl^renb in ber ^E)einebene unb in ben S^iieberlanben (Sd)Ia(^ten

gefd)lagen würben; tr)äf;renb nmn in granfrcid; fantonierte unb auf ben

grieben E)inarbeitete, gingen bie ^er()anblungen in SBien fort unb tagte

auä) in Stuttgart bie (Stänbeüerf ammhmg weiter. Tlit befc^teu=

nigtem ^empo axhdUU man in 2Öien, um hd ber gäl^rlid^feit ber Seiten

möglidjft rafdj atte;? unter 'I^aä) unb %ad) gu bringen; in (Stuttgart in

ber biöljcrigen gemeffenen SBeife.

Sdjon bei Slufbringung ber 65elbmittel jum 5lnege ^atUn bie ©tänbe

ben größten ^crbrug bc§ ^önigö erregt baburd^, baß fie bie ©eiüä^nnuj

einer 5lnlei^e unb ha^ (Eintreten für eine foldjc abl)ängig mad)ten oon

ber §crftellung ber alten ^erfaffung. ^iefeö Slus^nü^en ber augenblicf=

liefen dloi l)at billig geredeten Unwillen erregt, ^ie 3}Ji6ftinunung auf

beiben (Seiten mar von fd^linuner ^orbcbeutung für ben ©cift, in mM)cm
bie 'l>erl;anblungen geführt werben füllten, worauf nun alle» anfam.

3ugleid^ mit ilirer ^weiten 3lbreffe l)atten bie Sanbftänbe tinc 33 e=

f d)w erb efd;r ift übergeben, weld;er balb mcl;rere folgten, um bem 5lönig

bie Diclfadjcn Seiben unb Saften beö '^olU t)or 5lugen gu füljren. ^^a^

burd; leifteten bie 5lbgeorbneten ß'rfpriefelid^eö , inbem ber .Uönig über

mand)c 33crljältniffe belel;rt würbe, bie er felbft in fold)em Umfange nid^t

gefannt l;attc. 9iamentlid^ beim Qagbwefen. §ier ließ griebrid^ aud^

fofort 3lb^ilfe eintreten; hu anbcren Saften, weld;e burd; bie Sd)were

ber Seiten veranlaßt waren, fonnte nid)t fo rafd) eine (Srlcidfiterung ge^

fd)äffen werben.

3tid;t fo balb l;atte ber Äönig bie Allagen über '-li'ilbfdinboii vcx-

nonunen, alö er rom 7. 2tpril 1815 oerorbncte

:

1. ®er 3Bilbftanb in fämtlid^en Dberforften be!^ <Rönigreid^^5 foll in

ein fold;cö 'i^erl^ältni!? 3ur äßalbfläd^e gefegt werben, bag baö
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Oiottoilb md)t mel^r genötigt ift, auf ben ©ütern ber llntert]f)aneu

D^aEirung gu fu$en.

2. 3Sa§ aufeerl^alb ber Söalbungen auf ben ©ütern angetroffen wirb,

foll, ol)ne 9f?ücffi(^t auf bie ©aifon, iebcrgeit tüeggefdioffen werben.

3. ^aä @d)n)ar5rat(b , raeldfie» fid) in feine Sßalbungcn befd^ränfen

läfet unb aud^ in ber geringftcn 3^^^ f"i^ ^i^ @üter ber Untere

tl)anen fd^äbtid^ bleibt, foll auger ben Tiergärten burd^geljenb^ in

ben SBalbungen imb gelbern auc^gerottet werben.

gür bag 3lbfd^ie6en unb bie ©infd^ränfung ber Qa^ beö SBilbeö

finb bie Dberforftmeifter mit i^rem ^erfonal üerantwortlid;. 33rijigen

bie Sauern bennod) klagen auf (S'ntfd;äbigung raegen 2Bilbfd^abcn^$ nor,

fo muB 'tiCL^ gorftperfonal bafür auffonnncn.

(Sine anbcre ^öniglid^e '^erorbnung üoin 19. 2lpril betrifft bie

3agbfrol)nen

:

„2Bir l)aben mit größtem ^Jiifefallen ju üernel^men gel)abt, weldie

(Sygeffe in Slnforbenuig üon 3agbfrol;nen non feiten beö Qagbpcrfonal»

l^ie unb ba ftattgefunben ^aben, unb wie baburc^ Unfere Untertl)anen be=

brüdt inorben finb.

„Um nun biefen @igenmäd;tigfeiten imb ©en)alttl)ätigfeiten ^ä)xan=

fen ju fefeen, roollen 2Bir folg'enbe^ üerorbnet l)aben:

„@ö foUcn üon Unferen Untertl)anen feine anberen Qagbbieiifte gc=

forbert werben, al^ woju fie nad) Sagerbüd^crn, bcfonbcren priüatrcd)t'

lid)en Xiteln ober altem ^erfommen oerbnnben finb" u. f. f.

5luf afle 2(uöfd)reitungen foll für bie 3"^i»ift ftrenge Seftrafung

beö gorftperfonalö folgen.

9kdf) ber aufgefteÜten D'iad^roeifung würben auf ben befol)lencn 2lb=

fd^ufe l)in erlegt t)om 2lpril hi^ @nbe Quli 1815 im gangen 3866 «Stüd

dtoU unb Sc^warjwilb, barunter allein 2500 (Sd)weine. ®ie ^orftämter

Ijatten ftctö eine berartige 3}iaffe oon SBilbbret ^u t)er!aufen, bag bie

9^ad^frage weit iiberftiegen würbe. Bie mad)ten hcn ^Serfud^, eö gu ge=

ringem greife gwang^weife an "üie ©emeinben §u überlaffen. ^od^ ber

.•Rönig trat fol($em ^Serfal^ren fofort entgegen mit ber S3erorbnung t)om

10. Slpril, bag hie 3Sorräte nur an freiwillige 2lbnel)mer abgegeben

werben bürfen.

derartige Slnregungen oon feiten ber Sanbftänbe wirften burd^ ha^^

©ntgegenfommcn beiS Slönigö ungemein wol)ltl;ätig unb baburd) erwarben

ftd^ bie Slbgeorbneten ha§> größte 33erbienft. 5lber in ber ^^erfaffungö-

frage !am man au6) baburc^ um feinen (Schritt weiter, ^er ^önig

l^atte fid^ gu Unterl)anbiungen, gum ©ingel^en eineö 33ertrag§ geneigt ge^^
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jeigt. ^ic Sanbftänbc fd)icnen ^>er^anbhingen an[m()ncn 511 rootten, aber

eben immer mit ber ^>orauöfc^ung , bafe bie alte erb(änbiid)e ^Ikrfajfung

bie ©rimblagc bilbe. 33eüolImäd)tii3te foHlcii doii beiben Seiten ernannt

werben, um fid^ in engerem Greife 511 einigen.

^ie Sanbftänbc beftctttcn fid) jiir ©eite einen 5(u>-$fd)ufi non 2\) WU
gliebern, ber an Stelle ber ^auptücrfammlung bie !!l>er()anblungen leiten,

bie ftänbifd;en Beauftragten l)ören unb anroeifen follte. ^aburd) roar

bie ^auptuerfannulung in Unt^ätigfeit üerfe^t unb bem Sanbe eine nu^lofe

Sluögabe von täglid; 100 Xufaten uerurfadjt ^). 3m i!lu^fd^ufj felbft

riffen einige 9?ed)tögelel)rte , Sollei), Söeifeljaar, 3^^"/ ^ö^" GinfluB an

fid), talentüoHe unb rec^tlid) bcnfenbe 9}Jänner, tabellofe G^araftere, aber

fd^roff unb unbnlbfam gegen 2lnbcröbcnfenbe unb nid)t geroillt, üon ber

einnuil gefaxten 3)ieinung ab3ugcl;en.

^ie golge ber nüd^ften 3LkTl;anblungen luar, ba§ bie £anbftänbe

fed)ö uorltiufige fünfte namljaft machten, beren 2lnnal)me fie für uner=

läglid) crflärtcn:

1. SteucrberoiHigung mit (5infd)luJ3 ber (5rl^ebung unb ^Serroaltung

ber Sanbei^gelber burd; hk (Stäube.

2. 9?iidgabe bc^3 eingebogenen A!ird)engutö.

3. ©leid^e Vertretung atter Sllaffen ber Untert^anen.

4. .gcrftellung einest fte^enben Sluöfd^uffe^.

5. ;rur($fid)t ber ©efe^gebung feit 1806.

6. ^Soßftänbige greijügigfeit.

Xiefen Jorberungen fam ber Rön'iQ auf ha^ liberalfte entgegen;

er gab ben :^anbftänben 'i)a^ unbefc^ränfte ©teuerberoiÖigungsred^t; er

fagte bie 2Bieber^crftelIung be^^ 5lird)engutö ju. äöegen be^ britten ^^unfteö

rerlangte ber Slönio, nod; iHufflärung unb gab feine 3}^einung ba^in ab,

bafe er auf eine befonberc Vertretung beö 2lbel§ nid^t eingel)en fönne.

gür ben 6taatöl)au^^alt bot er bie oollftänbigften (^eroäl)rungen im Sinne

ber neueren 6taat^^lel)ren; bie 5^ontrolIe cinci" ftel^enben 5(uöfd)uffeö mie^

er äurüd, raic aud) ben fünften ^:punft. dagegen raar Da^^ ^ed^t ber

greijügigfeit sugefagt.

5Iuf hk^^> bin hxad)cn Die [tanDifcljcn .^ommiffarien bie llnterbanb=

lungen hir^ ab, nadjbcm fie bie fcd)'^ 'X'^inhc für ein Ultimatum crflärt

l)atten.

(Sin Wlann, mc ber IHbgeorbnete (Sotta, entfdjieben liberal, babei

n)elterfal;ren, ber über ben engen (^Jefidjt^^frei^:^ feiner fpief3bürgerlid)en

') (>5erüinue, ©effi^id^tc bee*19. ^a^r^unbcrtö. II, 457.
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Kollegen l^inau^fal^ unb be§ ^önigö ftnangiefle gi^Ö^ftöi^^i^^f^ wertüoffer

fanb alö bie ftänbtfd^e 5^affe, ftanb mit feinen 3lnfi(^ten faft allein. Qe^t

Toar au$ roiebenim ber längft rccgen feiner fe^erifd^en 2lnf[d;ten in ber

33erfammm[ung cerbäd^tige 3l6georbnete ©leid) üon Slalcn in bie ©(^ranfen

§u weifen ^). ^er gerabe benfenbe 9}iann au§> 9^eun)ürttembcrg Iie§

eö fid^ beigel^en, am 23. Quni fid^ in burd^au^ üerftänbiger unb geift=

ooHer 2Beife bal^in au^^ufpred^en, bafe e^ ben ©tänben ni(^t gerabe um
bie altiüürttembergifd^e, fonbern überhaupt um eine gute ^erfaffung gu

tl^un fein fotte, nid)t um ein formelle!^ 9kd)t, fonbern um bie (Sad^e.

®ie 33erfammlung fanb fid^ überrafd^t über einen if)ren fiyen ^orftcllungcn,

foroie il^rem eraigen ©elbftlob unb bem Sobc aller gc^^^^^Ö^i^ fö fremben

^on. ^em 5lbgeorbneten @(cid) befam 'oa^^ 2lu^fpre(^en feiner ©infälle

fd^led^t; e§ mürbe i^m ber 6tanbpunft f(ar gemad;t unb er fd^eint burd^

einen anberen 3^epräfentanten be§ 5lmt§ Slalen erfe^t morben ^u fein.

3J?an l^ätte glauben foUcn, ba§ eö in ber 3[5erfammlung gu Ijcftigen

Sluslaffungen, gu lebljaften Erörterungen gefonunen märe, ^ie auöfdiliefe«

lid^e §errfd)aft einiger (Sbelleute, Slbuofatcn unb Sd^rciber crftidte aber

jeben berartigen SSerfud) in feiner G'ntftel)ung. 58on freier Stiebe imb

Debatte mar nid^tö ju oerfpüren ; aUeö benilite auf fd)riftlid)cn 33orträgen.

^ie fonftitutioneHe Unmünbigfeit mar gerabe burdj bie ©tarrl)eit

ber alten ^erfaffung gro6 gebogen morben unb geigte fic^ befonber^ anä)

in ber formlofen unb nid^t feiten oerle^enbcn Slrt unb SBeife, mie hdkht

mürbe, mit ber ^rone ju üerfcl;ren.

9^ad^bem bie Sanbftänbe erklärt l^atten, in ben unterbreiteten fed^ö

fünften erblidfen fic i^r Ultimatum, blieb bem Äönig nid^tö übrig, alö

bie 3?ertagung ber ©tänbeoerfammlung, meldte am 21. 3uli

1815 auögefprod^en mürbe. Si^Ö^^i^i) 9<^^ ^^^ ^önig bie ©rflärung ab,

ha^ xi)m bie vorgelegten Sanbeöbefd^raerben mid^tiger fein muffen, als bie

3änfereien über ^erfaffungögegcnftänbe, ba§ er ba^er für W ©rlebigung

jener ^efd;roerben gunäd^ft forgen motte, bie 33erfammlung jebod) auf=

forbere, ^eoottmäd^tigte jur gortfe^ung ber Unterl^anblungen §urücfäu=

laffen^). ^ie ©tänbe fonnten fic^ jebod^ über berartige Vertreter nid^t

einigen unb gingen auöeinanber, o^ne foli^e ernannt gu l)aben.

^urd) eine ^eil^e üon Petitionen, ^ßorftettungen, fdiriftlid^en 2(u^=

arbeitungen mar eine 3wf^wwi^nft^ttung atter SSünfd^e unb gorberungen

aU eine ^arftettung ber ^efd)merben beö Sanbe^ entftanben ^),

») |)egclS äöerfe 16. 33anb, @. 311. 312.

=») Äöftlin, mi^thnl., mnic^ »ort S23ürttember<^ Stuttgart 1839. ©. 325.

^) ^Darftedung be« 23ctragenS ber toürttembcrgifd^cn 2anbftänbe. 1815.



raeld)c ber Sf^cgienmg übergeben luurbe. 3hbcn uieleni lliujemad), loaö

bie Ijartcn 3citen über baö Sanb gebrad)t Ijatten, enthielt bie Xarfteüung

eine dlc\\)c von 33efd)n)erbepinifteii, über bereu SlbfteHung ber Äönig

entiueber fog(eid) fd)(üffig rcurbe, ba mo bie Sac^e nur von i()m ab()ing,

iDie hd ber 3agb, ober über bereu 33efeitiguug er bie nötigen Gr^ebuugcn

unb Vorarbeiten anftelleu Hefe.

3u maud^em 33etrad)t raar ()ier bie ^f)ätigfeit ber <5tQnbe fad^-

gemäfe unb nü^tid). "^lad) aubcren 33e5iel;ungeu oerlangten fie überljoupt

ober bod) jur 3cit llnt^un(id)e^, raie benu bie ^cfdjraerben über bie oieU

fad)en 2lu^5l^ebungen jum 3JJi(itärbienft in beui naioen Sa^e gipfeln ^)

:

„®o lange baö fte^enbe 3Jti(itär nid;t be|d)ränft unb jebe 5lrt oon Eon-

ffription ganj aufgehoben rcerben fann, fo lange ift aud) eine loal^re unb

grünblid^e Vcrbefferung beö ge)ell)d)aftlid)en 3iifta"beö nict)t 5U l)offen."

Unb baS gur felben ^nt, in tt)eld)er ^reufeen hk allgeuieiue äin'lirp flicht,

ba^^ fd)tüerfte Dpfer, ba^3 fid) ein Volf auflegen fann, aU @eiüäl)r für

fünftige aJiac^tentfaltung beibel)ielt.

Ol)ne bie 3Belt mit einer %i)at überra)d)t ju ijabcn, tooÜten bie

(Stäube nid^t auSeinanbergelien.

Qbr Vertrauen auf ben (Sd)u^ ber fel)r lebhaft aufgeregten üffeut=

lid)en 3}Jeinung lüar fo grofe, ha^ fie eö raagten, oor i^rer Trennung

nod^ bie ®arantieuiäd)te ber altraürttembergifd^en Verfaffung, nämlid) bie

fronen ^reufeen, ^änemarf unb §annoocr, um iljre Vermittlung an^U'

gel)en. Diatürlid) erhielten fie niemals eine Slntioort auf biefen Sdiritt

gegen il)re ^Regierung.

Q06) gepriefen aber fal)en fid) bie !^lbgeorbneten überall im ^anht

ob iljrcö 3äl)en unb bel)arrlid)cn (Sintreten^S für hie altiüürttembergifd)e

Verfaffung, für baö alte gute ^Jtedjt. Turd) bie 5eitlid)e (Sutfcrnung,

burc^ eine leidet begreiflid^e ^äufd)ung uio^te bem Slltroürttemberger bie

3eit, in bor bay gute alte "Mcdjt in feiner oollen '^^3irfuiuj mar, une ein

bal)ingefd)tr)unbeneö golbenee Zeitalter erfd)einen. Xa^i' ^-ll^ort mar ge|d)irft

gemäl)lt unb l)at feine ^öuberfraft gar lange bemäl)rt. So oiel 8d)mereö,

VerbrieJ3lid)ey, Veengcnbe^^ mar in ben legten jroei 3^l)r5el)nten über baö

£'anb gefonunen unb man i^auk burd) biefe trüben Tage fo gern jurücf

in bie gute alte 3^^^- ^^amalv maren feine Jeinbe inv> i'anb gcbrungcn,

man Ijatte md()t faft uner)d)minglic^e 5lrieg^jfteueru 5al)len, nid)t bie 6öl^ne

mr göl)'^»-' 9<^^^^'^ muffen ;
gar rofig bämmerte bie alte 3^'il berüber burd)

all ba^- Dunfel ber legten 3[al)re.

*) ^arlleUimg beö ^Öctragcii« :c. (Jrilc gortjc^uug 1815. @. 162.
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""Man ba(^te mä)t baran ^u unterfud&en, ob beim baö, raaö alt, ^u gleitet

3eit anä) gut fein mu^; ob ntd^t aiid^ 9}li§5räu$e bamatö mitunterlicfen

;

ob benn hnxä) '!>a^ alte D^ed^t alleö Übel Ijintangel^altcn raorben toäre.

S^er £önig, raeld^er üon jelier gerne feinem ^olf (Sinblid in bie

i^n leitenben Motive unb in feine ganje ^anblung^raeife t)erf($affte, er=

liefe ein üom 5. Sluguft 1815 batiertcö Slöniglid^e^ ajianifeft, in

raeld^em er au^fül^rte, raie bie «StänbeDerfammlung §ufammengetreten,

lüie il)r bie ^erfaffung^urfunbe übergeben iDorben fei, loie ber ©ntraurf

gurü(fgen)iefen rourbe unter tiollftänbiger ^errüdung be5 Stanbpunfteö.

„©0 grofe biefem nad; glei($ hei ber Eröffnung ber 3Serl;anblungen

Unferc 33eforgni^:- fein nmfete, ha]^ biefelben ben beabfid)tigten Qmcd t)er=

felilen raürben, unb fo üiele Urfad^e SBir gehabt Ijtittcn, bie üon Un^^

einberufene (Stäubeoerfammlung nad) iljren eigenen ©nuibfäfeen al^ nid^t

beftel^enb anjufel^en unb allev SBeitere auf beffere unb rul^igere g^iten

au^jufe^en, fo glaubten 2Sir bod^ oorerft, über Unregclnmgigfeiten unb

Unförmlid^feiten ba l^iniuegfelien ju bürfen, rco eö ba^? bleibenbe Qntereffe

Unfereö ^ßolfeö galt.

„SBir nal^men bal^er nid)t nur biejenigen 3lnträge, ^^itten imb

3Bünfd)e gnäbigft an, ii)eld;e bie ©tänbcoerfamnilung, obglei^ nac^ il)rem

^afürljaltcii nur 3ur ^erfteUung einer SSerfaffung fonftituiert , Un§ über

üerfd^iebene (i)cgenftänbe ber ©taatjoerroaltung in ^cgiel^ung auf ben 3^^'

ftanb bev Sanbe^^ vorgetragen l)attc, ^ogen biefelben in (^rraägung unb

erteilten hierauf, einzig geleitet burd^ ba§f SBol^l ber Snnjelnen unb be^^

©taatjj, Unfere (S*ntfdjliefeungen , fonbern 2Bir eröffneten überbieö ben

Sanbftänben ben 2Öcg, Un^ aud) in 5lbfid^t auf bie ^erfaffung felbft if)xc

2Bünfd;e unb 2lnfid)ten vorzutragen.

"

©in SSiberfprud^ in ftd) felbft fei eö, bie altiüürttembergifd^e 3Ser=

faffung für bas je^ige gefamte 5lönigreid^ gu verlangen; bie alte 35er=

faffung entl)alte mani^e anerfannte SJ^ifebräudie unb mand)eö für mobcrnc

^erl^ältniffe Sefremblid^e. „2Bir Ijaben inbeffen felbft ha§> Slugenmerf

barauf gerichtet, baä anerfannte @ute forao^l ber alten erblänbifc^en alö

anberer beutfdber ^erritorialoerfaffungcn in hk neue ^onftitutionöurfunbe

überzutragen. 2lud^ gaben 2Bir im Saufe ber ^erl^anblungen mit ben

verfammelten Sanbftänben benfelben tvieber^olt gu erfenncn, ha^, TOoferne

fie bafür l)ielten, eö mödjten gu ©rreid^ung be^ gemeinfdiaftlid^en Qmeä^\

ber ©r^altung unb 33efi3rberung bes untrennbaren Qntereffe^^ von .<R;önig

unb ^aterlanb weitere ^eftimmungen, 3)2obifi!ationen unb gefe^li($e 2ln=

orbnungen au§ ber alten 33erfaffung auf^unel^men fein, 2Bir iliren 2Bün=

fd)en ein geneigte^ @el)ör geben würben."
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xHiid) imiiiblid)er 3Iib?tQufd) fei in Wanq gefommcn; aU bereu 9ic=

fultat feien bie )\:dy> ^Nunfte von bcn 6tänben uorgelegt luorben. T>er

5lönig füf)rt im einseinen aus, warum er nid)t auf alle ^^^unfte, imment=

lic^ nic^t auf bie ^n'rraalhmg ber ^anbeögelber burd^ bic Stäube, f)abc

cingel)en fönnen.

„Unfere entgegenfommenbe (Sntf^lieguug lourbe jcbod^ in ber ^ier=

auf ein9ereid)ten meitercn lanbftänbifd)en (S'rflänmg in ^infid^t auf gorm
unb 3»nr;alt auf eine 3lrt eruiibert, meldte feineöraeg«.^ baju geeignet mar,

um üon einer meiteren ^Jadigiebigfeit irgenb einen guten (iTfolg erroarteu

ui fönnen. — 9Bir raerben bie uon Um oertagte Stänbeüerfanunlung,

menn fie auf Unfer berufen üerfaffung-^mäßig raieber 5ufannuen getreten

fein löirb, bie ben ©tänbcn burc^ jene Urfunbe angeraiefenen 9ied^te uub

SBorjüge in il;rem ganjen Umfange ungefränft ausüben unb genieBeu

laffen unb mit ber bisherigen @eneigtl)eit aUeS anraenben, roa^ 5U 33e-

feftigung beö luedifclfeitigen 3Sertrauen!§ führen fann." —
5luf bcm 3Bien er Kongreß betrieb inbeffen ber b eutfd^e 2Iu0=

fd^uf3, ber junädjft au§ ben 33ertretern öftreid;ö, ^^reugenS, SBapernö,

^annoueri^, äBürttemberg^3 bcftanb, hie Drbnung ber beutfd^eu 2lngelegen-

I)eiten. Sängft tuar nmn uon ben 5laiferträumen , von einem ftrafferen

3ufammenfaf|en ber einzelnen Staaten burd; ha^ Übergeiuic^t einer 3^"=

tralgeraalt, äurücfgefommen. 2(u neuen ©ntroürfeu unb flauen fehlte eö

feinesinegö. W\t 33eginn bes 3JJonat^3 Quni 1815 brängte ber 'Isorfi^enbe,

^ürft 9)Mternid), jum rafd;en 3lbfd)luffe ; in ber Si^ung uom s. Quui

unirben Die legten ©ifferengen auögcglid^en. 3}ian oerfammelte fid^ uod^=

mal^ am 10. Quni, um bie beutfd)e 23unbeöafte 5U unterseidjuen,

uia^5 für ben gansen Umfang ber 5l!te üon feiten SL'ürttembergö erft am

1. September gefd^al;. 2ln biefem ^age foßte jugleid) unter ^orfi^ be§

öftreid)ifd)en ^Nertreterö bie erfte 33unbeöuerfammlung in granffurt 5U=

fammentreten.

3n ber inneren unb äugeren ©eftaltung ^eutfdS)lanbö Ijatten fidt)

freilidj) bie uieitgel)enben Hoffnungen unb 9Bünfd^e uid^t erfüllt. 9hir ein

notbürftigei? ^ad) raar e^e^, unter ba^J bie ^Ji'ation üorerft ba^:^ 03cfamt=

üaterlanb gebrad)t fal). ^n ben allenueiften einseinen Staaten aber be=

gann man um biefe 3^*it ^anb anjulegen an bie Ginfül^rung lanbftänbifd)er

luTfaffungen im Sinne beö moberuen $)Jed)t'^ftaate.

^u6) Mniq, 5vncbric() nun* feineöiueg^^ gefonncn, baö angefangene

2Ber! liegen 3U laffen. Um fo weniger, alö fid) meljr unb mel)r im

gansen Sanbe eine Stinuuuug funbgab, hk au&erorbentlid^ erregt fi^

ligte burd^ ba^?, wa^ gefd)el)en, mao angebahnt uub in (^m\Q gefommeu
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Tüar. Stuf 9J?ittc Dftober 1815 berief ber ^önig abermals? bie ©tänbc=

tjerfammlung gufammen.

®amtt beginnt bie jroeite ^eriobe ber ^Berl^anblungen über

hie 33erfaffung (üom 16. Dftober 1815 bis 30. Dftober 1816: Unter=

l^anblungen auf bem ©runbe ber alten 3[^erfaffung nnh ber üier5e]^n fünfte).

Unb ha^ ift ba^ (E^araftcriftifd^e biefer ^eriobe : hk Sanbftiinbe jeigten fii^

einer ^Vereinbarung nod) roeniger sugängtid^ ; int ©egenfafe baju erfd)eint ber

£önig \\o6) entgegenfonimenber aU juüor unb mad^t bie (iberalften Quo^c-

ftänbniffe. 5lugenfällig ift ber 3Sorteit, ben er fid) baburd) mit cinemniale Der^

fd^afft. 2)en £anbftänben beginnt ber 33oben ju fd^rainben ;
§unä(^ft in ber

eigenen Partei, bann im 3Solfe, bac^ al[mäl;lid^ f(ar fic^t, luie uon ben Sanb=

ftänben bie gen)alttf)ätigfte 9ieaftion betrieben wirb, wäfjrcnb üon bem ^er=

faffung^^entrourf beö Äonigö allein freie Seiüegung im Staate ju eriüarten ift.

T)k lüieberoerfammettcn Stäube traten, geftü^t auf if)re ^ol!ö:

tümlid^feit, mit gan^ befonbcrem Setbftocrtrauen auf. SBicbcr begannen

bie langatmigen '^ortefungen über all ba^5, luaö bie leitenben .Höpfc auv=

gearbeitet. Qu ^Sejug auf bie 3Serfaf)uug traten bie £anbftänbe, alle

bipIomatifd)en SJlittelroegc t)erfd;mä^enb, fd^roff auf iftren 5)kd)t^3ftanbpun!t

5urüd ^). Sie uerlangten eine beftimmte (STflärung , bafe ber .^önig bie

alte 3Serfaffung alö eine für ba^^ gan5e 5lönigreic^ gültige Siegel feierlii^

anerfenne, einzig mit bem 33orbe^alt ber notroenbigen ^eränberungen, bie

nur in einem „ accefforifd^cn ^eceB", in einer (^rgän^ungöafte, gu ber

alten 3]erfaffung liinjufommen füllten ; benn eint neue ^erfaffung^urfunbe

fei gänglid^ uimijtig unb aud^ unmöglid), ba fie eine rollftänbige @ntn)id=

lung be§ ganzen Qnlialt^^ aller ber ©runbgefefee, ber §au)o= unb 9fiegic=

rungöorbnungen, ber Sanbtag!o= unb 5luöfd)u6re5effe, ber fürftlidl)en ^efta=

mente, ber einzelnen ©efefebüd^er unb ber fogenannten 3llIer^anborbnungen,

im3ä{)liger 9ieffripte unb ^Jiefolutionen, unb enblid^ be§ §erfommen§ be=

binge, ein fi^roierige^? @efd;äft für t)iele ^aFire.

3lu^5 biefem Sabijrint^, ha^ ben raürttembergifd)en :)ied^t^gelel;rten

ber alten Sd^ule für ein ^arabieö galt, fanben fie ben Sluöroeg nidit.

^er ^önig aber f)atte für hm ganzen @ang ber ^inge eine uner=

raartete 2Benbung üorbereitet. ^ahei 50g er in fein ^Vertrauen einen Tlann

üon anerkannter Xüc^tigfeit, ber, geleitet t)om (Seift beö 3Bo^lroollenö,

beö greifinnä unb ber 33aterlanb^(iebe , hc^aht mit fd^arfem ^erftanbe,

alle ^ürgfd^aften bot, ha§> f(^n)ierigc Söerf ju gutem ©nbe fül^ren ^u

fönnen, — hcn greii^errn t). SSangen^eim.

») ©CTDiniU 11, 463 ff.
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^t jünflft f)anc 2ÖQngcn()cim bic klugen auf [i6) gclenft burd) bic

S8cröffcnt(id)ung feiner Sd)rift : ^bcc bcr Staatöücrfaffung in it)rcr 2ln=

lücnbung auf äBürttcuibergiS alte i?anbeöüerfaffung. Jranffurt a. 3}^ 1815.

®er Sßerfaffer, ber in Tübingen Dbertribuna(=^räfibcnt unb .Kurator bcr

UniDcrfität rcar, geigte fid^ aU ein geiftooller 353iberfac^er ber alten

(Btaatöibeen. Unermartct rcurbe er vom 5lönig berufen, ber if)m in ben

23er^anblungcn mit ben ©tänben burd)auö freie $anb ließ.

3n ber neuen Stellungnaljnie ben Stäuben gegenüber befanb fid^

ber 5lönig burd)aug im (Sinflang mit bem ^ronprinjen, ber mit feinem

9^at beigeftanben luar, allein balb Stuttgart oerliefj, um in Petersburg

hie geier ber SSermä()lung mit feiner ^sertobten, ber (SJroBfürftin ^atl^a^

rina, ju begcl^en.

2lm 13. 9f?oücmber erfd^ien baci neue bebeutfame 51 ö n i g ( i c^ e

3)2 a n i f e ft. 3""ö<^ft ^^^^ift ber ^önig hie Jorbcrung, bie alte ^erfaffung

für baö gefamte ^önigreic^ einäufü{)ren, ,^urüd, fid^ berufenb auf bie

©efd^id^te unb bae 3Sö(!erred^t, unb fäf)rt fobann fort:

„(Sine ber golgcn ber aufgehobenen beutfdjen 9^eid)^5Derfaffung ift,

baJ3 eö 3tx)ifd)en bem 3}ionard)en unb feinem ^o(!e in feinen SteHoer'

tretern feinen 9fJid;ter me^r giebt, raetdjer bei einer 9ied)töungetr)i6^eit biefe

aufljeben fönnte; fomit wim e-^ unabroeisHdje gorbenmg, ba§ ber in

üielen Urfunben jcrftreute, oft gweifeUjafte 3n^a(t ber alten l'anbeö-

üerträge in (Siner Urfunbe uoßftänbig unb beutlid^ entmidelt roerbe, bamit

bie uerfaffungömäfeigen 33cftinunungen nidjt me^r baö aue^'c^liefelidje (Sngen=

tum einiger Senigen bleiben müßten, fonbcrn luelmcljr ein (^)cmeingut be-j

3So(fe§ Tücrben fönnten.

,,(§bcnfon:)enig fömiten SBir in §infid)t auf bie ncimx £'anbe sugeben,

bajs biefe in il^rcn f;öd)ft uerioicfeltcn 9ted)töüerl)ä[tniffen oereinsett blieben.

2Bir Tüürben alfo baö ::li*edjt unb hie ^>flid)t f;aben, bie eingelnen ncu=

crraorbenen Sanbe, unter möglidjft genauer ^-öerüdfid^tigung if)rer früheren

9ie($t!§oerl)ältniffe, burd; eine neue 'l>erfaffung 5U vereinigen.

„3lber im gegenioärtigen 3^1^^"^ Ijanbelt eö fid) ja gar nidjt um
bie bud)ftäblid)e c'oerftellung be^ frülieren $)ied)t^3äuftanbeö loeber für Unfcrc

C^rblanbc nod; für Unfere neuen Sanbe. (S'sJ l)anbe(t fid) um eine Staates

oerfaffung, raeld)e bie bi-S je^t nur faftifd) oereinigten Sanbe auf bem

SBege beö '^sergleid)^? nunmel;r aud) ftaatc>red;tlid; 5U einem öJan^en üer=

binben foll. ßö l)anbe(t fid^ um einen ©taat^oerfaffungSocrtrag,
in lüeldjcm bie roefentlid)en 5Isolföred)te nid)t loeniger aU bie loefcntlid^cn

9iegentenred)te beftimmt unb fid)ergeftellt luerben follen.

„2)a 2Bir biefe allen leiten Unfere^ 5lijnigreid)ö nid)t aufbringen

b
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wollen, fo fönnt if)x anä), wk i\)x eä unclirerbietig üerfud^tet, nid^t be=

l^aupten, bog SBtr Unferen getreuen Untcrtl)ancn il^re früE)eren dt^^t^^^

anfprüd^e gciüaltfam entriffen.

„2Bir l^aben nie bie innere ©ültigfeit ber alten Sanbeöoerträge,

fonbern immer nur, loie auä) jefet noc^, hie äugere 2lntt)enb6arfeit ber=

felben in i^rem ganzen Umfange- unb ju einer Qcit, wo fid^ alleö neu=

geftattet l^at, in Smd^d gebogen, ^al^er ift e!§ anä) eine grunblofe ^e=

l^auptung, raenn il^r Unö bie 5lbfi(^t imterfd^icbt, bag fid) jefet erft über

jenen früheren 9ted^t§äuftanb üerglid^cn raerben foUc.

„©0 raenig Sßir bie ©röge beö Unglücfs üerfennen, weld^e^ burd)

eine 9^i$tocreinigung im 9Bege be§ ^ergleid)^, foiüol^t für hie 9?egierung

al§> für baö £anb l^eroorge^en roürbe, fo loenig fönnen 2öir eud^ t)er=

bergen, ba§ biefe^ Unglüd nic^t gu rermeiben ift, wenn i^r mä) ferner

raeigern folltet, auf Unterftanblungcn über einen, beut ganzen ^ijnigreid)

gemeinfamen ^ßerfaffungöo ertrag einjugel^en.

„%u\ biefen unfeligen Sali finb 3Bir, fo fel^r eö aud; Unfern (anbeö=

Däterüd^en, auf ba§ 2BoI;I aller Unferer Untert^ancn geriditeten 2lbfid)ten

raiberftrebt, unabänberlid^ entfd^loffcn , in Unfercm ©tammtanbe bie alte

^erfaffung mit i()rer ()erfömmlid)en 9?cpräfcntation, in Unferen neuen

Sanben Ijingegen eine, auf eine loaljrijafte 32ationalrepräfentation ge-

grünbete, bie frül^eren ^ted^ts^oerl^ältniffe berüdfid)tigenbc, 33erfaffung ein-

5ufül)ren.

„Um eud^ aber einen gan3 un5n)eibeutigen ^eroei» ju geben, mit

toetd^er loaljr^aft lanbeöoäterlid^en ©efinnung 9Bir in biefe Unter^anb^

lungen eingeben, teilen SBir cuc^ in einer 33ci(age fotd^e Junbamental^
punfte mit, bie feinem Unbefangenen ungeeignet fd)einen fönnen, ben

Unter^anblungen über eine gute 33erfaffung jur ©runblage gu bienen.

©ie tragen bie 33ürgfd^aft für ein glüdlid^eö ^^efultat in fid^ felber, unb

foHten fic^ bie Unterf)anblungen bennod^ serfd^Iagen, fo rairb nic^t nur

Unfer 3]olf, fonbern ganj (Suropa bezeugen, bafe raenigftenä in Un§ ber

@runb beö 2Jli§lingen^ nid^t gefud^t raerben barf.

„Qnbem 2Bir euä) aber überbieg nod^ bie fd^on oft gegebene (Sr=

flärung wieber^olen, bafe e^ eud) unbenommen bleiben foH, auio hen frül^eren

SanbeiSoerträgen alle Jene 33eftimmungen, hie i^x für toefentlid^, ober anä)

nur für nü^lid^ l^altet, Unferen barauf auöbrüd(i($ inftruierten ^ommiffa=

rien jur 2lufnaf)me in bie allgemeine 33erfaffung oor§ufd)(agen unb §um

©egenftanbe ber UnterfianbUmgen ^u matten; inbem 2öir bie enä) fo oft

gegebene ©rflärung raieberfiolen, bajg wir oon jenen ^Sorfd^Iägen alle hie=

jenigen, raeld^e nur immer mit bem SBol^le he§> Staate oereinbartid^ finb.
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anä) wirflid) aufncfjuicn mcvbcn : fo ift bamit md) bic üon ciict) crljobcnc

gcboppclte ^cforgiiiö gcfjobcii, aU rcürbct i\)x im bcn 5l^cr()anbhmgcn

b(o6 in bic t)on ciid) fo(]cnaiinten !^abi;rint()c bciS natürlid)cn ©taat^rcdjto

tjetü()rt, unb aU fönnte burd) bicfcii neuen 33ertrag baö 33o(f feine @e-

fd;id)te verlieren, bic ja übcrljaupt erft burd) aßniä^Iidien Übergan^j nom

IHltcn guin 9ieuen gewonnen unb tuirflid) @ef($id)te rcirb.

„'^aä) biefem allen muffen SÖBir aber nunmehr unbcbingt erroartcn,

bafe \l)v aud) eurerfcits Unfereii Ianbe^3r)ätcvlid)cn 3lbfid)ten burd) Gröff=

nung bcr llntcr[;anb(ung oI;nc lueiteren 3<^iti^^'^t»ft pflid)tmä6ig entgegen^

fonnncn unb Unö md)t nötigen lüerbet, ben ©lauben aufjiigeben, in eucfe

roal;rf)att luo^lgefinnte ©tcHucrtretcr Unfere^^ (icbcn unb getreuen ^4?otf§

gu erbliden, unb füllten SBir biefen ©tauben aufgeben muffen, hanad)

Unfere 3JJa6rcgeln gu ncfjmen unb bic unglüdHdjc Ircnmmg loirffid) ein=

treten gu (äffen."

^ie üicrjebn gunbamentalpunf tc, n)eld)e aU Safie für

tüeitere Untcrt)anblungen ben £'anbftänbcn jugingen, finb folgenbc:

1. Dl^ne 3"fti^"^iJ»9 ^^^ ©tänbcüerfammlung foll raeber ein neucy,

bic perfönlidje grcitieit, baö (Eigentum ober bie 3Scrfaffung betreff

fenbeö allgemeine^ ©efe^ gegeben, nod^ ein ättereö, üor beni Qa^re

1806 auf fonftitutionclle SBeife errid)teteö ©efe^ aufgef)oben rcerben.

2. Qebeö feit bem 3a]f)re 1806 gegebene ©efefe, raeld^e^ mit bcr

fünftigen 35crfaffung in Sibcrfprud^ fteljt, ift Don bem 3(ugenblicf

an, mo bicfc fanüioniert ift, aufgeI;obcn.

9f?cr)inon bcr feit bem 3a{)re 1806 gegebenen ©efe^e foII ftatt^

finben.

3. ®aö euange(ifd)c .^ir($engut foII fid^ergefteHt fein.

4. DtyK ßinrailligung bcr Stäube fönncn feine 8d)ulben auf baö 2anb

fontrat)iert raerben.

5. (Eid)crftcIIung bcr ©taat^Sgläubigcr burd) eine ©d&ulbenjaEilmigßs

faffe, auf ioc(d)e bcr S^tcgcnt feinen (S'inffufj l)at.

6. ©rfialtung beö ^ammergutö.

7. 3i^^^^^ft^ ^^'- .^önigö burd) ein ©efc^ beftimmt.

8. Tic ^.scnnilligung bcr bireftcn unb inbircftcn (Steuern luirb Den

Stäuben nid)t cljcr angefonnen tuerbcn, aU h\t> bic 3'i^cdmä6igfeit ber

5lu6gabcn, bie Unjulänglid^fcit ber 5lammcrein!ünftc unb bie rid^tigc

35crn)cnbnng bcr frübcr bcundigtcn 5lbgabcn nad)genncfcn trerben fann.

9. ^ebe (Einridjtung foH getroffen werben, ]iHid)c unparteiifd)c unb

fd^neHe Df^cd^töpftcge in i{rimina(= unb 3ii>i^fiiflen bcrbeifü()ren unb

bie greil)eit ber ^erfonen unb beö (Eigentums gcn)äf)rleiflen fann.
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10. ^ein ©taatöbürger foll t)on (Srlangung eineö ©taatömnte^ auö=

gefi^Ioffcn fein, fofern er bic erforberlid^cu (Sigeiifd^afteii ^at

11. Slnftagered^t ber Stäube gegen ©taat:3biener in gällen oerfaffung^^^

raibrigen Setragenö.

12. 3(u»n)anberiing§red^t ber Untertl^anen.

13. ®er f)oE)e unb niebere Slbel foll eine liberale, ben neueren 33er=

Ijältniffcn be§ beutfc^en 2lbel^ analoge, ^erfaffung erl^alten.

14. ®ic 3Sertretiing in ber Stänbeüerfammlung wirb bie Sfiegenten^

2lbelö= unb 33ol!»red^te fid)er [teilen.

Bo raaren burd) "Um RönxQ hk ©ninblagen für bie freicfte unb

flarfte 35erfaffung gefc^affen, roeldie ein beutfd)er Staat überliaupt n)ün=

fd^en fonnte. ^er ßinbrucf, ben bie ^ublifationen mad)ten, war ein

ganj t)erfd)iebener. ^ic 3lltftänbif(^en unter ben 3(bgeorbneten waren,

aud^ aus perfönlidj)cr 3lbneigung gegen ben ^rembling äBangenljcini, jum

2Biberftanb entfd)loffen. Slnbere, namentlid^ unter beut 2lbel, neigten fid)

auf Seite ber ^rone. 5(n 3?erteibigern be^ (E'ntraurfg, rate ifyx ber 5!önig

mit ber unertoarteten SBenbung oom 13. 9iOüember gegeben, fel^lte eö in

3u!unft nic^t. ^ie Slbgeorbneten ßotta unb ©rieünger, üon Böblingen

unb Stuttgart entfenbet, bilbeten fortan ben ^ern ber Partei, roeld^e ber

t)om £önig angebotenen ^serfaffung freunblid) gcgcnüberftanb. 2(ber aui$

ber ^on ber übrigen 3J?itgtiebcr mäßigte fid^. ^aö l)o^U ^^atl)oö vcx=

fd^ioanb unb bie langen ^orlefungen in ber Kammer begannen fic^ in

einem anberen galjrroaffer ju bercegen.

(Srftmalö ging, von SBeiöljaar üerfafet, eine fd^lic^te, fad^gemäfee,

rul)ig gel)altene Slbreffe an ben ^önig ah, um bie 33ereitroilligfeit §u

Unter^anblungen anjujeigen. (Sine gemeinfd^aftlid)e ^ommiffion, au»

föniglid^en Beamten unb ftänbif($en 3JJitgliebern beftel^cnb, rourbe nieber=

gefegt, um auf ben gegebenen ©runblagen ein neueö ©runbgefe^ gu be=

raten. SDie öffentlid^e 3J?einung im :Oanbe felbft, wo man fid) ermübct

fül)lte burd^ bie Sangfamfeit ber @efd)äfte, bie nid^t ron ber Stelle

rüdten, burdf) bie eraigen 33ieberl^olungen, begann umgufdilagen; man be=

!am ben Mut, bie eigene 3Jieinung öffentlid^ au^gufprec^en. 2)aburd^

entftanb eine gefunbe, einfid^tige Dppofition gegen ^k 3lltftän=

bifd^en unb bie Partei be!c ©rafen SBalbed, eine Dppofition, o^ne roeld^e

Tt)ol)l nie Seben unb ©lieberung in hie 3Kaffe be^ paffioen SBiberftanbä

gefommen wäre. Qn hm erften ^agen nad^ bem ilöniglid^en 3JJanifeft

Toar freilid^ bie Stellung ©ottaö unb ber ©leid^gefinnten nod^ eine fe^r

fd^roierige.

3ur Seleud^tung ber ganzen Sage finb ^rud^ftüdfe auä einem ^rief=



3[3icbcr^cr)lcöung bcr ^ZJcrfaffuncj. 351

lü e d) f c l b c ö 51 b g c V b n c t c ti (S o 1 1 a mit bem Tsxci \) c r v n u o \n 3 t c i ii

üoii 3iitcrc||c ').

9kd^ bem 2)Mnifcft uom 13. ^^ioDcmber 1815 fc^reibt (Sotta an

6tcin: „Unter biefcii llmftüubcn bürfcn luir ftoffcii, bau bic ö^-^mäfjigtc

^^ortci mm fielen unb luir eine ^u'rfaffimg crl)altcu roerben, bic al^

^JJhiftcr für ^eutfdtilaub biencri faim. Xcv Völlig Ijat fid^ bei bcr ^i«-

fiiffion über bicfcii ©egcnftanb mal^rl^aft groß gezeigt." 5i^^i()«rr ü. Stein

criüibcrtc auö granffiitt üom 17. ^JJooember 1817:

„3u ^^"i glüdlid;cn 33organg, ben mir ©tt). äöol^Igcboren mitju-

teilen hie ©ütc ^ahtn, min\6)c iä) ^fy\a\ üon ^erjen @(üdf; eö roar ju

errcarten, bafe ein 9?cgent, ber bcn ©eift unb bie SöillenSfraft 3l)reö

^önigö befi^t, fein im grü[)jal)r begonnene!^ Söerf, bem ^cidt) eine 33er-

faffung ju geben, auf eine 2lrt üollenbcn raerbe, bie biefer SSerfaffung

®auer unb gcftigfeit üerfdjafft. ßö bleibt nun nod) übrig, bafe er feinen

(Staat fcft nnh unjertrcnnlid) an ha^^ übrige ^eutfd)(anb fnüpfc unb jum

3öo{)l beö gangen 3>aterlanbcö fo fegenöüoll unb fräftig rairfe, alö er e^

für feinen eigenen Staat gctlian l)at."

^ie näd)ftfolgenben 3]erF)anbhmgcn in ber Stänbefanuncr c^ahcn

^2l>angcn()eim ^cranlaffimg ju bem SÖunf^e, c^5 müd)te burd) Stein auf

ben ©rafeii SBalbed im Sinne einer üerföl)n(id;eren Haltung eingeroirft

lücrben.

2ßangcnl)eim an (Sotta Doni 21. ^Jioöember 1815: „Qd^ banfc

Cruer §od)rao()Igeboren ticrjtid^ für bie 3)2itteilung hc-^ 33riefe^, ben 3()nen

Der Tcutfdje Stein über unfere 5(ngc(cgcn()citcn gcfd)rieben hat. G§ fpric^t

fid) barin eine fo tüdjtige unb guglcid) aufmunternbe 5lner!ennung be^5

i^rogen ^Serbienfte^ au^, ha^ id) nid)t^ S3effere^3 t\)m gu fönnen glaubte,

ak^ von 3^rcr (Srlaubniö, biefen 33rief bem ^önig ju unterlegen, ^e^

braud; ^u mad^en. Ten C5ffeft bauon fann id) nod) nid)t luiffen, ba bcr

.^önig glcid) nad; Gmpfang beöfclbcn nad) 5^^'"^t'»tl)al ging.

„^ie Stinnnung in ber Stänbcücrfammlung mißfällt mir fo fe^r

al^ 3l)nen. Sie ift aber, roenn id) ba^J üorl)crgct)enbc llnred)t bc-J '^ölinU

fteriuni'o unb bie 5lraft 33ollci)ö, ber in bem ^albbunfcl ber alten 33er-

faffung eine ©arantie für feine eigene Unentbel)rlid)fcit mit bem H)\n

eigenen Sdjarfblid aufgefaßt l)at, eine burd;au^3 notiucnbigc. 5lud) ge=

l)ört Dppofition gum '-IlH'fcn einer ilscrfaffung. Üinire id^ 3)iinifter, id)

tüürbe mir eine Dppofition erfaufcn, loenn fie fid^ nid)t üon felber fänbc.

*) ^cris 5Da§ Sebcn beö ajiinii^er« grci^errn oom @t«n. V. ^:BerIin 1854.
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gnbeffen ift nid^t 311 leugnen, ha^, racnn bie ©tänbe je^t ni(!)t i^ren

©tanbpunft önbern, unferc 3lnge(egen^citen eine feEir fatale ^enbung
nehmen fönnen.

„3d; glaube ba^er, ha^ gur 9iettung beö Sefonberen unb 2lIIge=

meinen je^t me^r aU je hk 3}Jad^t bor öffentlid)en 3)^einung ^u §ilfe

gerufen unb burd^ biefe namentlid^ unfere ©tänbc unb unter btefen be=

fonberö ber 2lbel gur Iseniunft gebrad)t werben follte, ber, inbem er auf

ben 2lmtöfd)reiber ^Sottet; fd)impft, hoä) in feinen ^on einfällt unb xf)m

nad} bem Tlauk fd)tüa^t. ^ie jungen §erren liaben feinen begriff üom
(Staate unb il)rem SSerl^ältniö ^n biefem. Sie ntöd^ten ha§> Unmöglid)c

rerbinben. ©ie möchten auf einer (Bcik lüfyx unb oerberbenb rairfen,

Toie 3J?irabeau; auf ber anberen ^citc aber möd)tcn fie aud) hk ^or=

urteile imb ^Sorteilc für fid^ retten, benen jener cntfagt l)atte.

„^em Unglüdf muß vorgebeugt rcerbcn, raenn e§ möglid^ ift. ©el)r

Diel roürbe eö lüirfen, lücnn ber TOnifter (Btcin bem ©rafen Salbecf

unb überhaupt bem liol^en 3lbel ben ^opf fobalb al^ möglid^ gured^t

fe^te. 3d^ Töürbe i^n felbft barum bitten, wenn er mid^ auf meine 33ricfe

an il^n je einer 3lntraort gcroürbigt ^ättc. Xijnn (Sie c§, lieber ß^otta,

imb jraar fo balb alg möglid; unb \6)ido\ (Sie il)m meinen 33rief an

©örreö :c. Vale faveque! 2Bangen^eim.

„©ine 33emerhmg mufe irf) Ql^nen nod^ macl)en, bamit Sie mid^ in

bem, voa^ xä) über SBalbed fagte, nicl)t mifeüerftel^en. Sein ret)olutio=

näres SIBefen pnbe iä) nid^t in ber üon Ql)nen gemife nid)t mit Unrccl)t

getabelten S^ielation, benn ha^^ SSerfennen beö 9iecE)töprin3ip» miber beffereö

SBiffen, ha^ öffentlid^ bezeigte 3Jli6trauen in bie 2lbfidl)ten beS ^önig^,

baä !ategorifdj)c 33orfd^ieben aller altraürttembergifd)en ^odföbeutcleien

gegen bie 3Serfaffungöurfunbe, für bie ^affe u. f. f., atteS hic^^ cerbient

^abel. 5lllein, raa» i^ rerolutionär nenne, ift bie Übernalime ron mel^=

reren Stimmen, ai^ ha§> prooiforifdlie ©efc^ erlaubt; bie einfeitig er=

laffene Slbreffe an hie 2lrmee, tro^ aller SBarnung; ber ^erroriömu§

gegen jebe freifinnige Stimme in ber ^erfammlung; baö 33erbrel)en unb

3Serleumben beffen, wa§> anber^benfenbe, namentli(^ ©riefinger, fagen.

5llfo, t)erfteE;en Sie miä) red^t!"

©otta an Stein.

Stuttgart, hm 21. D^ooember 1815.

„@uer ©ycellenj (SJnäbige^ war mir ^roft für mein bekümmertet

§er3 ; benn §od^biefelbige werben eö fid^ !aum ai§> möglid^ benfen fijnnen.
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t)af) bnv^ 3SoIIciit)oii Dcv fd)öiicii 2\>erfcv lu^iujtv mui) ber turnen imo libe^

vaUn CSTnäruiic} unfcrcö .SUiiüij^ l)ätU (icn)ürge[)cii fönncn, burd^ bas

ftörriqc 33ciicf)incn ber 6tänbe üerf)i!ibcrt 511 rocrben bro^t. @ö ift mir

iiid)t mößlid), in ein ^Detail barübcr cinsugcFicii, anä) fönntc \iS) bic^

o()iic^in iüd)t mit bcr fraftuollen Jcber fd)ilbcrn, iüc(d;c bic Einlage ocr=

faßte, bie ein ©d)rei6en ©r. (SyceHens beö ^räfibenten ü. SBangcn^eim

an m\6) unb ein loeitereö an ©örreö 511 god^bcro nä(;erer SBcIefjrung

enthält.

„3lu^5 beni crftercn erfe(;en (Sro. ^ycellcn5, ha^ id) 2i^angenf)cim,

ber mit unfercm geliebten Kronprinzen ©r. 3Wajeftät bcm Könige bie

roa^re 3lnfi($t nnfcrer 35cr[jä[tuiffc üortegte, bic ©rianbniö gab, ^od^bero

Sd;rciben bcm 5lönigc ju unterlegen, raeil i6) ücrfid;crt hin, ha^ bie^S

eine fel;r gute 3i>ir!ung in ^Scjug auf ben beut|d^cn Sunb ^eroorbringen

lüirb unb weit \^ §0(Jbero patriotifdöc ©efinnungcn ju gut fcnne, ah
bag id) nid)t, auf biefc ücrtraucnb, mir einen fold^en Schritt erfauben

burfte. ^on bicfer (Sriaubniö auögc^cnb, fd;rieb mir Söangen^cim bie

^-.Hnlagc unb id) barf il^n too^t aU einen ber ebetften unb rein patriotifd^

gcfinnten 3JJänncr bei bicfer ©etegenl^eit in ^0($bcro ©ebäd^tniö jurücf;

rufen. Qn )Bxcn l)attc id) i)fterä @c(egen^cit, feiner bei CS'ucr (yrccflcn^

^n ertüä^nen.

„3Baö er in biefen beibcn Einlagen fd)i(bert, ift leiber allju maljx

unb bie 3Serb(enbung ge^t fo weit, baß ©raf 9i>albcc! fogar an ber Qxi)t'

()cit üon ^od^bero ©df) reiben grocifcln iDoIIte.

„3llleö biefe^ ^erftodftfein fommt uorjüglid^ von bcr ücrjiueifcltCH

.s!affc l^er (eigene 33ern)altung bcr Sanbciogclbcr in ber Sanbfd;aftßfaffe),

von bcr fid^ ber größte "ireil bcr 3lltnnirttcmberger au^ SJiangcl an gc=

poriger ©infic^t in ba6 fonftitutioneüc 3Serl;ä(tniö nid)t trennen will unD

ben befd;ränfteren ^cil nad^ fid^ reißt. 2Bcil hierüber meine 9lnfic^t ah--

lüci^enb fid) aui^gefprod^en ()at, unb weil id) überhaupt ba§ nja^re 3Ser=

I)ä(tniö ber ©täube bar§uftcllen inagtc, r;abc id) fdjon oiel erbulbeu

muffen; bie^ roäre aber fd^on §u ertragen, roenn nur baö ©anse baburd)

iiid^t litte, ^d) gittere üor ben traurigen golgcn, bie unö unfcrc fd)öneu

^^offnungen zerftören fiDnncn, unb id) hc]d)\vöxc (Sure (S'jrceUcns, bo^ aUed

auäuiücnben, baß befonbers^ bod) ber 2lbel fein $lkrl)ältni6 mel)r bcljcrzigt

unb jum 33eften beö ©anjen mir!t. SBeld) unabfcl;bareö Unglücf für

^eutfdjlanb, menn bie u)ürttembergifd)en ©tänbc nicht flug unb lucifc

eingreifen! 3JJi)d)te bod^ bcr ucrcl^rung^mürbige ©taatöfanjlcr 5"^ft

V, <0arbenberg, ber burd^ §errn Staatsrat ü. 5lüfter l^iebei nü^lid) ein=

unrfen fönnte, Ijieju beroegt roerben! tiefem foroic (Suer (^ycellcnj lege

Stifter, Äöuig gnebrtc^). 23
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\d) meine tiefftc SSercl^ruiig 3U güJBcn imb üer^arrc mit bicfen ©cfinmingcn

(Suer (Syceßenj imtert^ämgfter ßotta."

^}a6) ben erften ftürmifd)cn Sluftritteii im ©aale bcr Sanbftänbe

begannen fid) bic 3Bogen 511 glätten unb W mafeüoH gehaltene, ron

2Bciöl)aar üerfafete 2lbref)e ging, wie oben bcmerft, an ben ^önig ab.

3(n bemfelben Tage, an bcm ber ^önig biefe ^Ibreffe in ©mpfang nal;m,

am 23. DIooember, fd^reibt ßotta mieberum an @tein:

„ (Suer (JyceHenj \)aiK \6) bie ©()re, untertl)änig ansujeigen, ha^ nad)

großen 2)ebatten e» bod) burdjging, "Oa^ man fid) in bie Unteii^anblmig

einladen foQe, unb bie in Einlage befinblid)e 3lbrcffe ift an ben 5lönig

erlaffen morben. §od)t)iefelbcn erfel)en aux^ berfelben, büß man baö

red^tlid) nie 5U begrünbenbe '^^ringip, bafe hk ^u'rfaffung üon 2lltn)ürttem=

berg auf Dkuraürttemberg auc^gebel^nt toerben muffe, nod; nid;t Derlaffen

tüill; fo fd)n)er trennt man fid^ oon falfdfien 2(nfid)ten, raoburd^ man bie

©unft ber 2Renge 3U geioinnen fuc^t unb bie 35Lsal)rl)eit bagegen mit

gügen tritt.

„$offent(id^ toirb nad^ unb nad) ein oernunftgemäfeer ©eift ftatt-

finben, ba 2Bangenf)eim mit feinen Talenten unb feinen (5infid)ten fräftig

eingurairfen fud)t unb bcr ^önig mit ^raft unb £lugl)cit feinen redjtti^en

unb liberalen (^irunbfä^en golge ^u geben toeig.

„'^06) l;eute l)at fid) ber ^önig fo gegen 3[Bangenl;eim ausogcfprod^en,

ba§ luir gen3i6 bic liberalfte ^crfaffung erl)alten, menn bic ©tänbc fid^

!lug benehmen."

Unb üom '28. 9ioüember fd;reibt Gotta an (Stein:

„Guer ßycellenj bezeuge id) ben toärmften, innigften ®an! in

Söangenl^eimö unb meinem unb ber guten ©ac^e 9^amen für §od^bero

(Sd)reiben an SBalbed^), 'tia^ foraie baä beiliegcnbe an ©olm§=£aubad^

gute 9Bir!ung tl)un roirb. 2)er ^önig, ber anä) baüon erful^r unb große

greube barüber bezeugte, loill jraar nod) nid^t auf bie ^u raünfd^enben

griid)te baüon l)offen, meil fid^ bie meiften nod) fo ungeberbig benel)men

;

in§Tt)ifd)en !ann iä) bod^ ücrfid^ern, baß ftd^ boc^ dn befferer ©eift ent=

Töidelt unb baß rair annel^men fönnen, eö tücrbe täglich für ben guten

gtoed mel)r Terrain gewonnen werben. — 3Jiit ber größten SSerel^rung

©uer (gycellen§ untertl^änigfter ©otta."

') ^icfc3 ©einreiben finbet [id^ teibcr nic^t öor.
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Ter .Uoniö l;attc, mc bic iidd)ftcn 3al;rc lcf)rtcn, ganj rcd^t, lucim

er nidjt 511 fcft auf einen mujcnblidlidjen llniid)(aö t)er 3tinimung baute.

Jlßein äiuuid^ft, na6) ber mafeüollen 3lbrcffe üom 23. Sfioücmber, j^ieit cd,

alö ob bie Hoffnungen, bic non Gotta unb feineu Öcfinnuni^ögcnoffen

(jcl)cgt mürben, balb in Erfüllung gelten foHtcu.

Tld)v unb nie(;r gciüann e^ ben 3(nf(^ein, olö ob Stäube unb König

fid) naiver treten ; barin war eine S8ürgfd)aft für baö fouinienbc Qa^r ju

crblidcn. 2lm 9icujal;rötag 1810 crfd)ien eine Deputation bcr Otänbc-

Derfanunlung im Xl)ron3immer, um bem 5lönig bic (^3liidn)ün)d;e be^

.^önigrcid^!§ unb bic §u(bigung bcr Xreue nn'i) 5ln[;äng(id)feit feiner

Untertt;ancn barjubringcn. Der ^önig fprac^ fo 3U ben 2lbgcfanbten

:

„aJiit ©rfcnntlid^fcit nnb 9iül;rung cr(;altc 3d; burd^ bic Stäube

9)?cincö .S^önigrcid)y bie 5ßerfid)crung bcr 2(n^äng(id)fcit, ber 2kbc unb

Ircue 3J^cine^5 ^o(!ö. 3J?öge bie göttlid^c 3^orfcF)ung 3)kinc innigften

'Änmfd)c unb 33itten crfjörcn, baß bie SBcmüIjungcn 3)kincö ^cranna^enben

2lltcrö cbcnfo gcfcgnet feien, aU bic 'Htcincö männlichen ^illtcrö ciS roaren,

fo lücrbcn bic iimcren unb äußeren 58erl)ä(tniffc SBürttembergö immer

fefter bcgrünbet, ba^ enge 33anb äraif($en Jlönig unb ißaterlanb immer

feftcr gcfnüpft, baö allgemeine Söoljt, foroie ha^i bcr (^in^clncn, erfjalten

unb gefid)crt lücrbcn. ^"bem Qd^ Sie pcrfönli^ 3)Jeiiieö ^iiniglid^en

So^lraoUcnä ücrfic^erc, gebe Qi^ Q^ncn auf, biefe Tlcinc ©efinnungen

^^ren Kommittenten befannt ^u mad)cn."

3(Iö bie §u ^^etcröburg am 24. Qannar 1816 ooUjogene ^ermä^=
(ung bcö Kronprinäcn mit bcr ©rofefürftin £at()arina burd^

ein geft in Stuttgart gefeiert murbc, mofjnte bic gcfamte Stänbcocrfamm=

lung bem ©ottcöbicnftc in bcr Sd;(o6fird;c hei. Der ^räfibent beö

Sanbtagö, gürft v, §ol)en(o(;c=Dl;ringen, übermittelte, an ber Spi^e einer

ftänbifd)en Deputation, bic @lüdn)ünfd;c be^ Sanbeö ju biefem ^öd)ft er=

frculid)cn Dagc. 2lm 13. Slpril traf bcr 5lronprin5 mit feiner GJcma^lin

in Stuttgart ein. —
Der grijfetc geinb be§ SBctU, ha^$ bie Stänbeoerfammlung in Ein-

griff gcnonunen, war bic Sangfamfcit, bcr träge Giang, ber bei allen

i'lrbeitcn bcruortrat. Daö fei ein ili>erf, beftimmt für bic fünftigen (53e=

nerationcn auf 3al)rl)unbcrtc l;inauö; nmn folle in bcr 3»^"^f^ '"^^

fagcn, baf5 nmn eö l^abe an ©rünblid^feit fehlen laffen ; nmn bürfe nid^t^

übereilen. — 'M6) bcr 33cfanntgabc bcr t)icr5cl;n ^Hubamcntalpunftc beö

iRönig^:^ Ijattc cö gcfd)icnen, alc^ luärc c^i niöglid^, einen gunfcn auä bcr

uncmpfinblid)cn 3JJaffc ^erauö3ufd;lagen; aber balb ucrfd^iDanbcn bie

Sebcnöjcid^en roicber, bie alte ^affiüität trat an beren Stelle, l^or

k
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lauter ©rünblid^feit rüdte ha§> ®efd)äft nid^t com glede. ^ic rerbiffenen

Slltroürttemberger famen immer tüieber auf ben re(^t(id;en gortbeftanb ber

alten ^erfaffung luxM unb fd^ufen fo unenblid^ vkUn Slufentl^alt auf

bem ol^nel^in bornenüotlen ^fabc. 2öaö im §erbft 1815 niemanb für

möglich gehalten f)ätte, — im grül^jal^r 1816 fd^ien e^, aU ob ha^

SBerf fd)eiterii muffe tro^ be§ loeiten Sntgegenfommen^ t)on feiten beö

Königs in ben aufgeftettten rierje^n ^^unften.

'^a6) mel^r alö einer Seite l^in war ©d^aben geftiftet burd^ bie

3Serlangfamung ; einmal erf)ielten bie Parteien, Slltroürttemberger unb

frül^erer reirf)§unmittelbarer 3lbel, lüetdie ft;ftematifd) bem ^önig entgegen^

arbeiteten, raieber S^it unb freies^ gelb, um bie 2lnfid)ten umguftimmen

unb il)re agitatorifd)e Stl^ätigfeit roirfcn ju laffen. 2luf ber anberen

©eite raar ber ^önig gejraungcn, in mand^en 2lngelegenl)eiten, raie in

(5teuerfadl)en, wobei nad^ ber ^erfaffung bie 3Jlitn)irfung ber Sanbftänbe

Dorgefe^en mar, einfeitig ol)ne bie Stänbc oorjugc^en, roeil biefe ben

©ntraurf immer nod^ nid)t angenommen .l^atten unb fomit nid^t alö ©tänbe

auf ©runb eben biefer SBerfaffung angefel)en werben fonnten. Qn allen

Greifen, im Sanbe, in ber ©tänbcfammer, hei ber 9^cgierung fing man

an, üerbriefelid^ ju werben unb ein 2öcr! läftig 5U finben, hei beffcn lang=

famer @rimblid[)feit wirflid^e greube nur einige l^aarfpaltenbe Ferren

erlebten.

SSaS nü^tc eö, bafe ber greil;err o. 3Sarnbüler feinen Kollegen

jurief: „®amit, bafe bie alte 35erfaffung redjtlid^ fortbefteI;t, ift bem

^olfe nid^t gel)olfen, unb mit gclel)rten 2lbl)anblungen fönnen wir il^m

nid^t antworten, wenn eö unö bereinft jurufen foHte: ^f)v ^aht ein

oermeffen 6piel gefpielt; il^r l)abt aUe^ an nic^tg g^ft'^t; man f)at un^

geben wollen:

3Jhtwirfung an ber ©efc^gebung,

baö 9^ed^t ber ©teuerbewiHigung,

'i^a^ alte jlird^engut,

9?ed^enfdjaft über bie ©taatsSau^gaben,

perfönlid^e grei^eit,

$8erantwortlid)feit ber ©taat^biencr,

ha^ 2luöwanbernng§re(^t,

bie fortbauernbe SSirffamfeit ber ©tänbe,

aber il)r l^abt alle§ oerworfen! 2Ber ift fd^ulb, "üa^ wir alle§ oerloren

^ahenV)"

') |)egel§ SBcrfe 58anb 16. <B. 351.
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5iur ein Teil bcr GbcKcute mar mit ^SaniHilcr (^feid)er 9tnfic^t.

Meine ^llaffc bcr 53cüi)lfcrung \)attc bei bcni llnifturj in bcn crftcn Qa^ren

bc^5 3a()r()nnbcrt5» and) nnr annäljcrnb fo nicl oerloren, q(6 ber 21 bei.

3o Diel Opfer, fo nid ^[^er^irfit auf feitl;erige rao^l begrünbete SHed^tc

war nou feinem anbcrcn (Stanb ncrlangt roorbcn; fein Stanb morf)te fid)

fo fcl;r anfgcforDcrt füljlcn, alle Kräfte an bie SBiebergeroinnung beß

SBerlorenen §u fefcen. ^a§ ©efül)l, ungefe^lic^ unb geroaltt^ätig bef)an:

belt roorben ju fein, erzeugte einen erbitterten unb unoerföfinlid^en 6inn,

ein ftctcö 33cbad)tfein auf 3Jiittcl, bie ev roo^l ermi3qlid)en fönnten, bie

früljer cingenonnnene, au^^" ber übrigen 33cüölferung nad) allen 9iid)tungen

^in l)erau^3gefci^obene (Stellung rcieber jurüdjuerobern. ^cr jefeige 3(u9cn=

blicf fd)icn günftig ju fein unb ©raf 3Balbecf galt ol§ ber berufenflc

SSorfämpfer.

33om erften "I^age an ^atte er in bcr Stänbenerfammlung einen

oorraicgenbcn (Sinfluö geübt, fein Tlittd fd)cutc er, il;n burd^ fein (5tanbeö=

anfeljcn unb feine 33crbinbungcn , feine 2:]^ätigfcit unb gäliigfeit, felbft

burd) bie ungcfefelid)c Häufung üon fünf ©timmen, ju erl^i)^en. '^orüber=

gel^enb roav er ücrl^aftet geraefen. (Scitbcm l^atte feine ^Verbitterung gegen

bie iRcgiennig sugcnonnncn.

^k fübbcutfd^cn ^3K'gierungen ftanben gefc^loffen bcm 3lbel gegen=

über, namcntli^ in Reffen, SBaben, 2Bürttemberg. @erabe in biefen Säubern

follc ber 3lbel fid) ^ufammcufd^licfeen, raar SBalbecf^^ ^lan, imb mit

vereinten .Ü'räften feine ^klc erftreben. ^aö gab bie ^eranlaffung jur

(^künbung ber 3lbcl§r)creine in ben fübbcutfd^cn ^Staaten, ©egen bereu

Xcnbcnsen fd)ritten ^aben unb 'Württemberg ju gleid^er 3^^^ ^i"- ^^^

i^^önig l^atte längft Snft gehabt, bcn emigen Störcnfricb au§ ber 3tänbe=

Dcrfanunhuig 3U entfernen. 3c^t fprad) er fein äJÜBf^öen bem ^räfibenten

Der 33crfanunlung , bcm ©rafcn SBalbed unb ber gefamten @tänbcücr=

fammlung au^ unb ncrlangtc bcftimmt, bafe SBalbecf auf bie Häufung

feiner (Stimmen üer5id)tc. Jyür feine ^serfon blieb Walbccf in ber .^\ammer.

(Sine fc^arfc 3lbmaljnnng an ben 5lbelöncrein in «Stuttgart fd)loB \i^ an.

(So fam eö, bafe bie S^^^ft^öf^-^it^^" sroifd^en ber Äronc unb bcn

Stäuben, bie eben erft im ^umcmbcr 18ir> beigelegt fd)iencn, non neuem

au->brad)cn. 3)ian bewegte fid; im alten C>)eleife, in ben alten 3*^rmürf=

iiiffen. l^ie Sanbftänbc begannen mieber, wie früljcr, non bem eigene

Iid)en ())efdjäft, bcm 'Werfe ber !l>erfaffung, ab5ufpringen unb 53efd)n)erbeu

t)cm König 5U unterbreiten, roie e^^ tabcln^^mert fei, ba{3 er eigcnmädjtig

oljnc bie (Stäube Steuern au^^fd)reibe, wie bie (Steuern unb bereu 9tüd=

ftänbe rüdfid)t^lo^ eingetrieben roerben unb anbcre^5. ^er König ant^
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Tüortete ben ©täuben : ®ie ©(Jiüierigfeit ber ©teuerer^cbinuj f)abe lüc^t

in ber dloi ber Sinnen, fonbern in bcr '^Niberfe^Iid)!cit ber 3.^ornel)mcn

t^ren @runb, hk von ben ©tänben genäl^rt toerbe.

(Bo tarn aHmä^Iirf) ber (Sonnner 1816 inö Sanb, ein ©omnier,

ber nidjt geeignet war, bie (Stinnnung 511 üerbeffern. Bdjon bie ©rntcn

ber t)orI;ergeE)enbcn Qa^re tüaren red;t mäfeig getDefen. ^ie 33orräte

fd)tr)anben allmäl^lid^. Qe^t aber, im Qal^re 1816, wartete man üergcbüd^

auf hcn ©ommer» Unter ewigen Sf^egengüffen nnb uerberblii^en ©craitter-

[türmen mit §agel fonntc "Da^ betreibe nid;t jur 9icife fonnnon. Dbft

unb Sßein war nid^t 511 erl^offen ; alle^ l^atte ein fümmerlid^eö Söac^ötnin

;

bie Kartoffeln waren im 33oben erfäiift. ^ie ^fiot and) in ben 9iad;bar=

(änbern in weitem Umfreife war allgemein ; oon feiner ©eite l^er fonnte

ausgiebige §ilfe erwartet werben, ^cr ^serfel^r, nod) ju wenig au!o=

gebilbet unb auf langfamen 33al^ncn fid^ bewegenb, geigte fid^ nod^ nii^t

im ftanbe, ben tlberflufe entfernter Sanbftrid^c nad) ben barbcnben werfen

5U fönnen. ^cr augenblidlic^en 9iot fud)te ber König ju ftcuern burd)

3Serabreid^ung reid)lid)er Unterftü^ungen auö ben gnid;tfäften , hcn 35or=

raten ber 9?egiening ; 6teuernad()(äffe ixatcn ein. CSinigermagen warb fo

bie 9^ot gelinbert.

®ie allgemeine 9?ot(age üerme{)rte nod^ bie 3J?i6ftimmung über bie

33erlangfamung beg SSerfaffungäwerfeö. Unter folcfien Umftänben war ber

König üon je(;er gewol)nt, offen gu feinem 3]olfe 5U fpre($en, um flar bie

ganjc Sage, bie ^anblungöweife ber S^icgienmg unb bie entgegengeftellten

^inberniffe barjulegen. @r ti)at ba^ in bem 3}Janifeft Dom 22. Sluguft

1816, bem legten, in weld^em griebrid^ fid& an fein 3So(f unb beffen

33ertreter roanbte

:

„2luö üerfd^iebenen hei bem Königlidjen ©taatsminifterium einge=

fommenen Eingaben l)at man mit Sefremben erfel)en, welche irrigen 9Sor=

fteHungen in ^egiefiung auf ben ©ang ber biöl^erigen Unter^anblungen

über eine SSerfaffung be» Königreid)^ mdj)t nur unter einem großen STeil

ber Königlid^en Untertl)anen l)errfdl)enb geworben ftnb, fonbern au6) felbft

ron ben Dberamtö= unb ©emeinbeüorftei^ern genälf)rt unb Derbreitet werben

unb weld^eä SJ^igtrauen gegen hk woE)ltl)ätigften unb auö ben reinften

Slbfid^ten gefloffenen §anblungen ©r. Königlidl)en SJlajeftät baburd^ ent=

ftanb^n ift.

„2lllerl)öd)ft biefelben l^aben fc^on tängft öffentlid^ unb unumwunben

tm ©ntfd^lufe auögefprod^en, ben 2ßol;lftanb Q^rea ^^olf^ burd^ eine

feinen SSerl^ältniffen angemeffene Jßerfaffung bauerl^aft gu begrünben, einft=



uicilcn aber and) Die ^taatöucnualtuiu] ol;nc Die Xü,^u)iid)eiifunft ber

ijetjeimn'irtiß nur 311 ben llnterljanbliuKjeii über bic 'iHTfafiiuig fonftitiiicrten

Stcinbeüerfatnmlung in if)rcm (^corbnetcn fcftcn i^awq 5U ermatten.

„Ungead)tet nun ©c. 5li)nit]Iid;e ^JJajcftät Sid) roeber burc^ bic un-

gebulbicjen Auöemuujen berjenitjen, iüe(d)en bic ^^ccnbii]un(; jener llnter=

l)anb(ungen fid) 5U (ani]e 5U uerjögern fdjcint, nod) burd) bic unreifen

Urteile anberer, iüe(d)e einen guten (S'rfotg be§n)cife(n lüoßen, noc^ fouft

burd) unftatt[)afte (S'inftreuungen in biefeni (S'ntfdihiffc auf irgenb eine

2i>eife inerDen luanfenb niacben (äffen, fo ift eö bod) 3lüer()i)d)ftDcnfelbcn

baran geleiten, hal] bie unrid)tigen 3lnfid)ten beö guttjefinntcn Xcilö $^f)xcx

llntertl;anen niöglid)ft bcrid)tigt unb biejcnigen, tDe(d)c bem 'l'aterlanbc

nid)t beffcr ju bienen glauben, aU loenn fic jeben Sd)ritt ber :)icgicrung^$:

beborbe in ein falfd)e§ Sic^t fteHen, mit ^^iNal)r(;cit unb Cffcn^eit 3uriid=

geiüicfen luerbeu.

„^n beni (i'nDe füllen bie Koniglidjcn Oberbcaniten burdf) (>5egen=

Tüiirttgec^ mit ber iüa[;ren Sage ber llmftänbe befannt luerbcn, um iljre

Untergebenen l)'m\aä) belehren, 3ured^tiüeifen unb bend;igeu ju fönnen.

,,!3eitbem bie (Sinfüf^rung ber am 15. 3JJär3 1815 Dcrtünbeten lver=

faffung§ur!unbe, meldte auf bie 'I>ereinigung ber a(ten unb neuen fijnig=

(idien Sanbe 3U einem n)of)(georbneten ©an3cn gend)tet luar, bei ber ein^

berufenen otänbeuerfammlung 3lnftänbe gefunben ^atte, unb bcöiücgcn

nad^ mebrereu 3lbiDed)ölungen bie nod) gegeniuärtig beftebenben Untcr=

l^anDlungen nad) 3}ia6gabe ber in bem ^Keffript nom 13. ^Jionember 1815

auögefprodienen ©runbfä^e unb ber bemfelben beigefügten üierjefjn gun=

bamentalpunfte eri^ffnet imirDen, luar @r. ^Liniglid)en 3}Mjeftät 3U(erI)öd)=

ftev 2(ugenmer! auf bie ^3efd)leunigung unb glüdlid)e 33eenbigung biefeö

iüid)tigen Söcrfcö unuerrücft geri(^tct; unb tueim eo gleid^ üorauöjufe^cn

roar, bafe bic ^Bearbeitung be^fetben eine geraume ^di erforbern roürbe,

inbem ee barum 3U tl^un ift, ni^t mir bie mit Dem StaatSiuobl uercin^

barlid;en '^eftinunungen Der alten 'l>erfaffung in bie neue auf5unel)men,

unb bie CSnüartungen ber üerfd)iebcnen @taat^^angel)i)rigcn mit einanbcr

in Übereinftimmung 3U bringen, fonbern aud) burd) eine beuttid)e 3Uie=

cinanberfe^ung ber med)felfeitigen '-iNerl^ältniffc allen fiinftigen 3)iiHDeutunöeu

i)or3ubeugen : fo unterließen bod) 6e. 5^öniglid)e 3)iaieftät nid)t, ben

gortgang beö ©efd)äfte!e' hei jeber öelegenl^eit auf^5 Xl)ätigfte 5U betreiben.

„Sieben bem, baft 'Jlllerböd)ftbiefelben 3id) im 5lpril 1810 uon

ben ^)tefultaten ber Unterljanblungen :)lUerl)od)ftfelbft mUerrid)teten, crlieBen

©ie 3u bereu 33efd)leunigung mel)rere ernftlid)e a)Jonitorien, wooou na=

mentlid) bie an \)a^j .slöniglid)c .stomite für lanbftänbifd)e ^:)lngelegcnbeitcu
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ergangenen ^Verfügungen geugen ; unb raie feEir no(^ gegcntüärtig hit enb=

Ii(^e 33eri(^tigung beö ©efd^äft^ 2lIIer^öd)ftbenfelbcn am §cr§en liege,

giebt rool^I bie bem ^öniglid^en ^omite erteilte 3Beifung, von beffen

gortgang rcöd^entlid^ groeimal bie Slnjeige gu mad^en, am unjroeibeutigften

§u erfennen.

„dagegen l^abcn bie mand)erlei in 35e§iel^ung auf bae ^onftitutionö=

wer! fretnbartigen Eingaben ber ©tänbe unb bie ^emül^ungen bcrfelben,

f(f)on üor beffen ^ollcnbung ftd) in ben ^eft| lanbftänbifd)er 9^ed)tc gu

fe^en, beren SSirffamfeit erft mit ber neuen ^Serfaffung eintreten !ann,

nid^t nur bie 3Jiitglieber beö ^öniglid)en ^omite t)on i^rem Hauptberuf

me^rfältig abl^alten, fonbern auä) überl^aupt auf bie Unterl^anblungen

ftörenb eintoirfen muffen. Unb eben biefe ©diroierigfeiten waren eö ba=

l^er aud), vorüber ©e. iBniglid^e 3J?ajeftät ^^x SUiifefallen ernftlid) au§=

gebrüdt I;aben unb burd; n)el(^e fie am Gnbe genötigt luorben finb, ber

©tänbeüerfammlung ju erflären, bafe feine i^rcr (^'ingaben unb 33orftel=

lungen, lüenn fie nid)t bie 33egrünbung ber .^onftituticn, alö bie einzige

Seftimmung ber 33erfammlung, au^fd)lie6lid) jum ©egenftanb l^abe, raerbe

berüdfid)tigt werben.

„Überbie^ liegt c^ )ä)on in ber Scatur einer Unterljanblnng, bafe e§

ber 9fiegienmg^bel)örbe in feinem gaUe möglid^ ift, eine frül)erc 33eenbi=

gung beö ©efd^äft^ gu erroirfen, roenn nii^t aud; bie ©tänbe glei($eii

©d^ritt mit il^r galten. 0leid)iüol)l ift c§ offenfunbig, bag bie ©rflti^

rungen beö ftänbifd^en 5lomite über bie raid^tigften ^^unfte ber 3Serfaffung,

namentlid^ über bie ©teuern unb ben ftänbifd^en Organismus, erft üor

furjer Qtit ben ^öniglid^en Unterl)anblungöfommifiarien jugefteHt raorben

finb, unb bafe, mcnn nunmel)r bie ^önigl. 33el)örben biefen fünften nid^t

eine gleid^ genaue unb aufmerffame Prüfung unb eine gleid^ reid^lid^e

Überlegung raibmen würben, biefelben nid^t nur il^ren ^flid^ten gegen

^önig unb ^^'aterlanb guroiberlianbeln, fonbern fid^ aud^ ben gered)teften

^efd^raerben von feiten ber ©tänbe um fo me^r au^fe^en würben, a[§>

biefe felbft hä 33eantwortung einer pon ben ^önigl. Unterl)anblung^fom=

miffarien an hk ftänbifd^en Seoollmäd)tigten erlaffenen ßrinnerung^note

üom 18. Quni 1816 ju äugern feinen Slnftanb nalimen:

@g liege bie ©diulb ber SVergögerung nid)t an bem 3Jlangel

eines guten gortgang^ im ©efd)äft, fonbern. lebiglid^ an ber

Übergeugung, bafe es üor allen fingen bie erfte ^flid^t fei, eine

fo wid^tige 3lrbeit mit beutfd^er 33efonnenl)ett gu bel)anbeln ; unb fo

fel)r bie ©tänbeoerfammlung bie ©efinnungen ©r. ^önigl. Tlaic-

ftät in ginfid^t auf ben SBunfd^, bag ha§> ^olf in ben balbigen
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üößigcn ©eimjj feiner D^ied^te gefctjt lüerbcu möge, teile : fo föniie

bod) baö ftänbiid)e Älomite barin feinen (^)runb finben, ein i^c-

fc^äft gu übereilen, roa^^ bie 3iorm für 3a^rf;unberte rcerben foHc,

inbem bie 9iad;uielt bereinft (Spuren oon Übereilung nic^t bannt

entfd)ulbigen luerbe, ba§ man bie .Soften eine« Sanbtagö l^abc cr=

fparcn luollen.

„(Srft am 13. 3luguft lieferten bie ©tänbe me{)rere 'Jiac^träge in

betreff bcr öffentlid)en 9ied)töüerl;ättniffe ber (Staatsbürger, ber Öemeinben

unb Slmti^forporatiünon, ber Üiefe^gebung unb beö fati)olifd)en Äirc^cns

gut!3 ; aud) fielet man nod) je^t ber CSrflärung berfelben über bie 3}Jateric

von ber bürgerlid^en @ered^tig!eitöpf(ege, üon ber Strafredit^Jüenoaltung,

üon ber ^iegierung^geraalt in ^oÜ3cifad^en, üon hcw Unterrid)tvanftalten

unb von bem gorft= imb Qagbmefen entgegen; luoraue fid; ergiebt, roeld^en

'^Öert man bcr 3(ngabe, bafe ben Stäuben bereits aüc^ üorgelegt fei, unb

bie ^eenbigung nur uon ber ©enel)miguug ©r. £önig(. aWajeftät ab()änge,

beizulegen l;at.

„Snjraifdien ^ben jebod) ©e. Slönigl. 3}iaieftät üon felbft ben 33e=

bad)t barauf genommen, 3lIIerl)ödjftbero getreuen Untertl)anen ben not-

roenbigcn ^^er^ug, bcr mit einem foldjcn Dielumfaffenben unb auf bie fpäte

9kd)!ünuncnf(^aft bcred;netcn äöcrfe Dcrbunbcn ift, fo loenig als möglich

fül^lbar 3u mad^en, unb fie oielmel^r fd^on jje^t beöjenigen, roaö i^ncn vor

'IsoHenbung beö ©anjen gu teil lüerben fonntc, fro^ merben 3U laffen.

„6ie l)aben §u bem (Snbe hie üorl)anbenen franjöfifd^en ^ontribu=

tionö= unb Sfieluitionögelbcr jur ©rünbung eincc Sd^ulbenjaljlungeinftitut^

üerroenbet, beffen 3Bol)ltl)titigfeit öon ben ©täuben um fo toeniger ^ättc

mißfannt roerben follen, aU einer fünftigen fonftituierenben ©tänbeocr:

fammlung il;re Äonfurrenj au^^brüdlid) üorbcl;alten loorbcii ift.

„^urd; bie ju 33erl)ütung be» 3.Bilbfd)abcn^ getroffenen iHiuirb=

nungen ift ber 3^^^'^ ^^'it rairffamcr unb fd)ncller, alö e§ burd) bie uor:

maligcn itomnunnuilbfd)ü^en Ijätte gefd^cljen föiuien, erreid)t unb bei beu

3agbfrol)nen finb aßc (Srjeffe auf baS 9iad;brücflid;fte abbefteüt loorben.

„5lu6erbem finb in ^infid^t auf bie 'l^erfaffung ber iitansleifteUcu

mcfcntlidjc 'lu'rbefferungen cingefüljrt unb in '.)lnfel)ung mel^rerer anberer

Wegcnftänbc bie 5ur 3Il(crl)i)d)ften .s^enntni^j gefonuneiic 'iU'fd)iuerbon , fo

weit fie gegrünbet erfunben mirben, abgeftellt toorben.

„konnten bie (3taat!?abgaben ungeaditct ber :ii>iinid;e 3r. 6lbnigL

3)iajeftät, ,3l;r getreues ^>ülf möglid)ft ju erleid^tern, bi<< je^t nid)t ^er=

abgefegt rcerben, fo luar biefe^^ teiU eine notioenbige Jolgc ber früljcrcn

3eitereigniffe, mdd)c md) anbere Staaten nod) in Dergröfeertem Tla\ic



362 dritter ^Jt6frf)nitt.

brüden; tdU barf nid)t aufecr aö)t gelaffeit raerben, bag \6)on oljnc jene

gerabfe^ung bie ©taatc^!af)c tücgcn ber befol)lcncn (Schonung ber ärmeren

(Steuerfontribuenten , tüegen ha 'i)cn äBeingärtnern bewilligten ©teuer=

na(i)täfic, unb üorneE)mlid) raegen ber 93^orofität ber 3So^lf)abenberen, jum

%e[[ fogar üon ben I)öf)eren ^^olf^flaffen, bcträd)tltd)er (Sinnal)men ent=

beirren mufete, raälirenb nic^t nur bcn einzelnen ©emeinben bebeutenbe

(Summen an i^ren üon frül^eren QciUn ()errübrcnbcn gorberungen burd)

^ompenfation be5Q^lt, fonbern and) hd ber eingetretenen grudjtteurung,

ftatt von hcn erl^ö^ten gnid)tpreifen gleid) ben @riterbcfi|ern 511 ^er=

mel)nmg ber Staateeinnalimen 3>ortei(e gu sielten, ^n Unterftü^ung ber

9f?otletbenben oon ben nerijältniemäfeig geringen £önigtid)en grud)tuor=

raten grofee Quantitäten teilö in I;erabgefe^ten greifen, teiU auf fiinf=

tigen SBiebererfa^, teil^3 aud) gan^ unentgettlid^ abgegeben inorben finb.

„@o fel)r eö unter biefcn Umftänben ©r. .^önigl. 9}^aieftät fd)mer§=

(id) fein muB, ^hu (anbeöuäterlid^en 3lbfid)ten auf fo maimigfad)e Seife

rerfannt ju fe{)en, unb fo groö bie 3?erantn)ortung ift, raeldje biejenigen

auf ftd) laben, bie l^ieju in irgeub einer 3Beife beitragen : fo werben bod^

3lllerl)i3($ftbiefelben auf bem bier bejeid^nctcn '^Öege mit bel^arrlidiem

(Srnfte fortfc^reiten unb überljaupt allem aufbieten, um in mi3glid;ft furjer

3eit ju bem QkU ju gelangen, imd) uield)em ^\)xc unb aller treugefinnten

^aterlanb^:^freunbe einftinmiige 2Bünfd)e gerid^tet finb."

^ie ^öniglid^e ©rmal^nung fd^eint mirflid^ eine ^efd^leunigung ber

@ef($äfte jur 5"^f9^ gel)abt gu ^abcn. 2Iu^ ben 3lrbciten ber ^önigl.

^ommiffarien entftanb eine 3iiftittt"^cnftellung, meld)e nadjmalö aly @runb=

läge für ben .^öniglid^en '^erfaf fung»entraurf beö ^Önigö 2Bil=

l)elm biente ^) unb fid^ raefentlid^ an t^ic von MniQ Jyriebrid) aufgeftelltcn

mer§el)n gunbamcntalpunfte anlel)nte. SJJit (5nbe bes? 3Jlonatö ©eptember

war and) ber ftänbifdje ^erfaffungäentiourf fertig geftettt, ber atlermeift

nur tl)eoretifd)e Übung ^) geblieben ift.

®em ^öntg, ber geraol^nt war, unter allen Umftänben auf ha§>

näcl)fte praftifdje ^^ebürfniö lo^gufteuern, fonnte hk ^l)ätigfeit ber ©tänbe,

bie fo 5äl) an bem &tbkt afabemifd^er :Öe^rmeinungen l)ingen, nid)t fr)m=

patl)if(^ fein, ©erabe in ben n)id)tigften fünften mar dnc ©inigung

fd^raer Dorau§gufel)en.

1) ö. mohl, @taat6red)t 2. STufragc I, 34 ff.

2) ©erotnuö ®e]d}ic^te be« 19. 3af)r^unbevt§ II, 473
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^3H bcn falten, lüinbigcn unb naffen Dftobcrtagcn bcfc^äftigtc man

j? fic^ in (Eannftatt auf bcni Scclbcrt^ mit bcr 5(uöiUttbunt] ucrftci^

r netter 5l'nod)cii unb 3ti()iH'/ bic man bort cntbcrft ()atte. Ter ^Nrä5cptor

ber Satcinfd)ule in (£annftatt, 9)tcnnninöcr, bcr fpätcrc Dbcrfinonjrat unb

Segrünbcr bc^o ftatiftif($=topoiiravI;ifd)cn i^anbcöamt^^, leitete bic iHrbeiten

mit hmbißcr ^anb. T^cr .SUinig, bcm attc n)id)tigen unb auffaücnbcn

(£r)rf)cimnu]cn gcmelbct incrben mußten, intcrcfficrte fid) balb für bie

gunbc mit bcr gangen Sebljaftißfcit fcinei^ empfän9lid)en ©eifte^. So^

fort orbnctc er ^Icadjgrabunöcn auf öffentlidjc 5voften an. 'i^alb ftief^ man

auf eine Sage Don 3^^'?)>^^''^ ^^^^ 3}iamnmtl), bie alle (S'riüartungen über=

traf. 3hif fleinem 9^aumc fal) man brcijelm ©to^jö^ne mie burd) Äunft

unb 9)ienfd)cnljanb in einanber gefd)oI)en.

Soglcid), am 28. Dftober, begab fiel) ber .Ui3nig an Drt unb Steüe

unb gab, burdjbrungen üon ber l^eroorragenben naturl)iftorifc^en Sid^tig=

feit be!o gunbe^>, 23cfel)l, hk gan^e ©ruppe miiglid^ft unoerfef)rt au§$u=

^ lieben unb in feine 9?aturalienfammlung im alten Sd^lofe absuliefern.

^a ftanben bic ©cleljrten unb bcr .^onig an bcm Donueltlid^en

©rabc. 3Sie imb moljcr bie 3^^^)'^^ ^"^^^ bicfen Drt gefommen, barübcr

ergab fid) ein 3lu!otaufd) ber SJieinungcn. ^er .^önig, bem rid)tigcn unb

unmittelbaren ©efüljle, bem crften (Sinbrud folgenb, öcrtrat hcn (^elel)rten

gegenüber bie 5lnfid)t, e^o möd;te n)ol;l bie X^ätigfeit ber orbnenben unb

einfdjiebenben 3Kenfd;cnl;anb im bem 3lufbau ber 3öl;ncgruppe nid)t au^-

gefdjloffen mcrbcn bürfen, locim and) bie ^cit, in bcr 'i>a^j gcfd&al), locit

über alle ©efdjid^te l)inaufrei(^e. ^em gegenüber bcl;aupteten bie Gie=

leierten, bafe SBafferraogen bie 3ä^ne unb anbcrc (>)ebcinc 5^ufammcngc=

fdjincmmt unb burd^ 3^ifoll fo mhtn imb in einanber gelegt baben, unc

roenn eö burd; .Svunft gefd)el)en märe. — Tic neueren 5ürfd)ungen unö

bie 3lnfid)tcn ber l)cutigcn G)elel)rtcn finb ber 3)ieinung beiS SliJuig^o bei=

getreten, bcr fd^on beim erften 3lnbli(f baö 9{id)tigc getroffen.

CSin bcrartige^5 lebenbige^ ^ntereffe l^atte ber ABnig für bie überaus

Toid^tigen 3lU)ograbungcn erfaßt, ba(3 er am 26. Cftober, einem befonberö

froftigen ^age, roieberum nad) Gamiftatt fuljr. 5lbennalö befc^äftigte er

fid) eingeljcnb mit bem gunbe; mir 3ögernb uerlieü er ben fcuditcn Ort,

alö ber .'gerbftncbel in biegen überging. Tlit bem frül)en 3)iorgen am

27. Dftober befallt griebrid) abernmlö bie J-al^rt nad^ bem Drte, bcr i^n

fo fcl)r an^og. (S'-S regnete nid^t, bod) toar baö Slktter falt unb minbig.

I^er

.^önig befanb fid) mol;l, befud)te abcnbö nod) baö A^on^ert bcr

©ängcrin ßatalani. 3^^or 6d)lafcngel)en jcbod) fteQtc nd) fd)on Sd)nupfen

unb ^eiferfeit ein, bie fid) ju einem 5latarrl) au^bilbeten, ber in bcr 3la^t

L
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«inen l^albftünbigen Sruftframpf §ur ^olge l^atte. 2lm 29. tiefe \i^ eine

Sä^mung her Simge fonftatiereii.

3Son ie|t an beftanb hk ^raufl^eit be^ ^önigö in x)erf(^iebenen

3luftritten beö ^ampfc^, welchen eine fräftige Statur gu füt)rcn tiat. 9fii(^t

feiten ermannte ftd; inbe§ ber raie im @(^Iummer mit ben ©inbrüden ber

Ui^Un ^age befd^äftigte ©eift. Bo fprad^ ber ^önig nod) mit raarmer

^eilna^me t)on ber bet)orfteI)enben ©ntbinbung ber geliebten ©(^tt)ieger=

tod^ter, bie mie ein milber ©eniue beö 2Bü(;lt]^un» inn ben Seibenben

raaltete. Q§> fd)ien bie geiftige ^l;ätig!eit fpätcr 511 üerlöfd^en alö jebe

anbere. 2lm 30. Dftober morgend gegen grcei Ul^r t\)at ber ^önig

hk legten Sltemjüge. (Et raar g e ft r b e n fieben ^age Dor feinem

62ften (SJeburtötage.

giöei ^age lang war ber Seid^nam anf bem ^arabebett im (Sd^tofe

ou^gefteHt unb ber 3»tritt hm Ginraol^nern geftattet. 2lm 1. 9?ot)cmber

um fieben Ul^r abenbö fetzte fid^ unter bem ©eläute ber ©lochen, beim

(Sd^eine ber gadfeln t)on Stuttgart au§ ber Seid^engug in 33en)egung,

um bie $ülle be§ ^ereraigten in ber gamitiengruft in Subrnig^burg htU

juje^en.

^ie junge Königin ^atl^arina, raeldEjc raenige ©tunben nad^ griebrid^s

Xob eine ^rin§effin geboren Eiatte, f)iclt am 12. ^^iooember il^ren erften

J^ird^gang; am barauf folgenben Tage umrbe in Slnroefcnfieit be^ gangen

$ofcö ber feierlid^e Trauergotteäbienft für ben !Da]^ingegangenen ab=

gel^alten.

^urd) 3)ianifeft 00m 30. Dftober (latte ^önig SSil^elm bie

D^iegierung angetreten. @r fprid^t unter anberem gu feinem 33o(!e:

„T)k SBol^Ifa^rt unb baö Ölüd ber Unö anuertrauten Unterttianen

wirb baö einzige 3^^^ Unfercr S3emül)ungen unb e» rairb Unfer ernfte^

^eftreben fein, bie ©rreid^ung biefer ^o^m Qmcäc bur$ eine bem Seit=

geifte unb hcn 33ebürfniffen Unfere^ ^olfö cntfpred)enbe unb feinen 2Bo]^l=

ftanb er!)ö!)enbe 3Serfaffung fidler gu ftetten."

9J2it ben alten Sanbftänben nal)m ber neue ^önig au($ ben alten

©treit um bie SSerfaffung l)inüber in feine S^iegierung* ^en ©tanbpunft,

ben ber '^ater eingenommen, l^ielt ^önig 2öill)elm gunäi^ft feft, an bem

angefangenen SBerf toeiter bauenb. 3Sieber fam ber Entwurf oor hk

Sanbftänbe im grü^jal^r 1817 mit raeitgel^enbem freunblid)ftem @ntgegen=

fommen.- 9^od^ raar in ber Tlc^v^al)i hin ^erftänbniio für ba^) allgemeine

58efte t)orl)anben. ®er 33erfaffungöentrourf würbe mit ©timmenmel^r^eit

oerraorfen. Der ^önig mar genötigt, am 4. Quni 1817 h^n Sanbtag

aufgulöfen; babei erflärte er jebod^, mit 2lu§nal)me ber ^eftfefeungen.



u)cld)c auf bic 9iepräfciitQtion 33c5iuj l)abcn, woilc er jcfet fctjou alle

^cftimmungcii ber '^crfaffuiuj feinem ßiitcn ^^solfe ^luüenben, fie foQcii

für feine Diegierinißöroeife bie 'Jiorni fein.

3it)ei 3a{)re beburfte es, bi^ bie tüo{)(tl)ätigcn Ginroirhingcii ber

t(;atfäci^Iid) eingefüljrten ^evfaffiuu] ba§ (5iö ßebrod)en iinb aud) bei beii

feitfjer ^ro^igen eine flare Überäeuginuj {)eri)orgebra(J)t Ijatten. ^m
Sommer 1819 trat ein neuer ^Sanbtag jufammeii unb mit ©tiuunen:

einf;eit toarb am 28. September 1819 bie ^erfaffung angenommen.

3Bar fo ^ijnig 3Bi(I;e(m aud; berjenige, ber bie 3[5erfaffung burd)=

fe^te unb in 3ßirhmg treten falj, fo ift bod) ^önig griebrid) ber

t^atfäd)li^e, urf;minglid)e SBieberfierfteUer ber 3Serfaffung, ber

ben erften 3lnfto§ gegeben, ber erftmalö, mit ftaatSmännifc^em ©efd^irf

unb 'l>orauöb(icf, hk ©runblagen feftgeftettt l^at, auf hcncn jebe liberale

^erfaffung aufgebaut fein mu§.

Unb fo lebt ^önig griebrid) auc^ iu ber ©rimienmg ber folgenbeir

Generationen; loenn fie oom „alten fierrn", üom „alteu König" fpredben,

fo meinen fie gerabe benjenigen, ber fie politifd) erlogen unb 3ufammen=

gefaßt, ber in il)nen erft ha§> SBerougtfein al!§ Staat^^bürger geraecft l)at.

(^§> erforberte bie ungeteilte ^raft eines ganjen 9}ianneö, um ein fold^e-^

Stüd Don bem lofen ©efüge be^ alten 9ieid;!C>, unb ^a5u nod; ein idnm-

bifdjeS Stüd, ^u einem feftgcfc^loffenen ©angen umzuformen, mit bem

Sieg über bas ßin^elne 3ugleid^ baS ©ange, baö CSnnl)eitlic^e l^croorju^

!el)ren. ®er ©rünber beö Staat-o ju fein , baö eben ift griebrid)ö

rul;müoEe ^l)at.

So l^at benn griebrid^ aud^ ha^^ ^^erbienft, in feinem Xeil als (5r=

,^iel)er ein Stüd beutfd)en ^solf» au^ ber ^nüerlanbslofigfeit gerettet unb

mit ftarfer .^anb in ein abgefonberte«, eigene^S Staatsleben 3ufammen=

gefül)rt gu l)aben. Selbftrebenb mar er bamit and) Sd)öpfer eincö fräf=

tigen ^artifulari^mu^. 3>c^ meine nidjt jenen partihilariftifd^en

Sinn, ber ^erfönlid;feiten großjie^t, mc\ä)c \id) ben mirflic^en unb näc^ft-

liegenben Qntereffen ber gefamten Aktion i)erfd)lie6en unb !ein i>er--

ftänbnig für bereu ©röge unb (J-^re l^aben. ^önig griebrid^ crfd^eint

Dielmel)r als Sd^ijpfer bev gefunben ^Nartihilarisnui^5, ber mit geiüiffcn^

^after Strenge ha<i '^emujjtfein für $flid)terfüllung, bie 2reue, ben po(i=

tifdjen ^^crftanb, bas Unterfd^eibungSüermiJgen 5unäd)ft im engen 5lrcifc

bes ^eimatlanbeS l;cranuiad)fen lägt, um ben 3lufgaben im großen ^cr-

banbe ber 9iation geioadjfen ju fein; jeneö ^arti!ularii>mu§ , ber gricb^

ridjs Solbaten lel;rte, in marmer gingabe an ba^5 teure ^ßaterlanb unb

an baS gürftenliauö beim 3}iarfd) in bie gerne am legten ©renjflein bc^

k
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^önigrcid)!? einen ^iejel dou ber ©rbe ju iiel^nieii unb treuUd) in ber

grembe ju uerraaf)ren.

2luö bem lofen ^lebeneinanber l;at griebrid) ben ber (£inE)eit fid)

beraugteii (ebenSfä^igen ©taat geformt, ba^5 geilen beö @etneinfinn§ er=

fe|t burd^ §erüorrufiing ber ©efü^le für hie §eünat unb ba^> ^aterlanb,

für bereu ©innbilb, hm 3)ionard)en. @o war bur($ if)n eine 33orfd;ule,

eine 35orftufe gefd)affen, miv ber ba^3 33olf in ben geeinigten 9Zatio=

naiftaat l^inüber treten fonnte, belebt von bem 2:'riebe, in SÖettbeiüerb

mit ben übrigen Stämmen eintreten 511 lüollen; gef;oben burd^ ha^2> Se=

TOufetfein, in erfolgreii^en SÖettberaerb eintreten ju föimen; in ben 3Bett=

beiüerb um hcn ^^}sreiö ber Ijö^eren Seiftung, ber befferen ©tü^e, ber

nad)E)a(tigeren gijrberung ber Seben^^bebingungen für baä allumfaffenbe

©anje.

3e fräftiger unb gefunber baö Seben war in griebrid)-! ^artifular^

ftaat, befto fidlerer nuifete in if)m auffcimen bie ©eljnfudjt nad^ Sluebau,

baö (Streben nad) 'Ii>eiterentroidf(ung, bic ^.'iift an nationaler ^efriebigung.

(So TOar feine Sdjijpfung in $föirflid)feit eine notiuenbige 33orarbeit §ur

§erbeifül;rung bee nationalen Staats^, gur Cintfaltung ber &xö^c bey

beutfc^en 33ol!^ alö beö legten unb ljöd)ftcn Q^dc^ aller (Sin^elbeftrebungen.

2Ba^ ^önig griebrid^ bem äBefen nac^ gegrünbet, iüa§ fein Sol)n

auegebaut, baö fonnte ber liod^lier^ige (5n!el aly l)erangereiften Seftanb=

teil bem geeinigten Teutfd^en dlciä)c eüifügen, ^ufammen mit all ber ein=

geiiuir^cltcu i^icbc 3ur ^eimat unb jum angeftammten gürftenliauä. gurd^t=

loa unb treu l)aben bie 3Sürttemberger an ber 3lufrid)tung beö gemeüi=

fd^aftlid^en §aufe» mitgel^olfen, unuerbroffen arbeiten fie raeiter auf allen

£eben^>gebieten, vertraut längft mit politif^en 2(ufgaben. Denn im Däm-

merli^te ber neuen 3^it ^^^^ ^^ l^ J^oi^ gemefen, als faum bie erfte

3J^orgenri3te beutfd)er §errlicl)!eit fid) geigte, ba§ — ben meiften anberen

t)eutfdf)en Stämmen Doran — ber Söürttemberger mit feinem ^3emeüi=

raefen liineingeftellt iDurbe in bie Slufgaben unb in ha^ 2öeiterf{^reiten

auf ben ^al;nen beö mobernen Staate^, l)ineingeftellt burd^ einen ^err-

fdjer von fo umfaffenbem ©eift unb fo weitblidenb , raie e^ ^önig

griebrii^ raar.



Sancjciifjcini. 'Ur

^uvn 5Jt>cifcn ^TciC, 6ritfcr JlBrifmitf.

1. Äarl ^uguft /rcilierr uon IWaugcnljeim.

"Dciö alte ©etd}Ied)t ber 9teid)öfreit)errn üon äöangen^eim max feit ^aijXi

l)unbertcn in ben l)of)en 33eaintenfteQen ber tr)ünnc;ifdjen Staaten oertretcn

t^eiücfen, — .Slarl 5Iug«ft, ^u G)ot()a am 1-i. ^Jüuj 1778 geboren, trat ^unädjft

in ben ^ienj't beä ^ergogö von Moburg^Saalfelb. ÜJ^it biefem balb jerfaßen,

mnfito ber jnnge 33eamte, ooll unruf)iger ©djaffenöluft, ein anbereo 5*^^^ feiner

Xl)ätigteit fud^en. ®ie anfftrebenbe 5!ratt entging bem W\d beö ^lönigo

A-riebrid) nid;t. ©r nal)m 3Bangenl)eim im ^a\)v 1806 in feine ^ienfte junäc^ft

alo ^^sräfibentcn beö Db er f in an,^bepart ementö. 3Uö fold)er erhielt

'löangenljeim feinen ®il^ in Stuttgart, '^om .y^([i)X 1811 ab finben mir i()n

in Tübingen aU ^räfibenten beö Dbertribunalö unb i^urator ber Uni-

n e r f i t ä t.

'ii5ät)renb feineö 5[ufent()altö in Stuttgart uni^te 3Bangen{)eim alle

auögejeid^neten ^erfi3nlid)!eiten um fid; ju vereinigen. Sein fc^neüer unb

glürflidjer 53lid, feine lebcnbige *^l)antafie unb fein burd) 3Bit, fi"0^en Sinn

unb Sprad)gemanbtl)eit an^iel)enbeö Monverfationotalent, in bem man ben

fenntnisreidjen ©ele^rten mit bem gebilbeten 'Il>eltmann vereinigt fa^, gaben

feiner Unter[)altung ein eigentümlid)e<j ^^'yntereffe. (Sinen fc^meren Stanb aber

erl)ielt er gegenüber bem altunirttcmbergifd)en 33eamtentum, baö in inniger

'Iserfettung baö ganje Sanb überfpannte. 'Wian verfiel) eQ bem fremben Staates

mann nid)t, baf^ er mit fo fc^onungölofer öanb in bie bequeme :Hul)e, in ben

3d)ofi beö isetters unb 33afentumö, l)ineingriff. — ©ine ^Seit lang fnüpftc

il)n ein freunbfd)aftlid)eö 'i^anb an ©eorgii, ben man ben let3ten '^i>ürttcmbcrger

nannte, ik'ibe '^Jüinner verfolgten fel)r verfd;iebene ^){id)tungen; öeorgii mit

feinem ernften, beftimmten, bie 33egriffe fpaltenben 'i>erftanb; ÜBangen^eim

voll 'l.Ujantafie, ivenig geneigt in bie liefen ^u fteigen, rncbr mit bem 5lnblicf

ber Cberflädje fid) begnügenb. 33eibe ^Duinner fanben fid) miebcr in bem

v>a6 gegen bie !)f?apoleonifc^e ^üBelt^errfd^aft unb gegen ben ^eöpotidmuö.

^illö aber 'Il>angenl;cim mit feinen aufgefliirten fonftitutioncllen J^^been baö

alte .s>eiligtum, bie nnirttcmbergifd)e :iserfaffung, angriff, ba traten beibc ^Dtänner
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für immer auö einanber, — ©lücflid^ tüf)(te fid^ SlHangen^eim in Tübingen
als DZad^folger Spittlerö. ©elbft unabläffig mit miffenfd^aftlic^en gorfrf)ungen

befc^äftigt, gelang eö i()m ein glürflid^es 'i>cr()ältniö l)er§iiftellen, dlod) lange nad^?

I)er mu^te man an ber §oci^fd)ule gu er^äljlen üon bem gaftfreien Söangen*

f)eimifd^en §au)e, oon be§ Kurators lebensluftiger unb bod^ nad)benflid^er

2öeife, von bem freunblid^en State, ben Seigrer unb ©tubenten jeber^eit bei

i^m funben, Wit allen befannten 9^amen, mit ©djmab, Uljlanb, ©fd^enmaper

unb anberen ftanb er in lebljaftem ^^erfel)r,

3(ufmerf|am mar 3S>angen^eim von feinem (Si| in Tübingen au^ ben

ju Stuttgart gepflogenen 'Iserl; anbiungen über bie 3?erfaffung ge?

folgt. ®em geiftreidjen 5Ranne fiel eö in einer im ©ommer 1815 oeröffcntlidjten

Sd)rift ntd)t fd^roer, ju geigen, mie unvereinbar baö alte 2anbe§red)t mit ben

mobernen Staatöbegriffen fei unb mie unmöglid) feine 3ii^'"iidfül)rung in bem

neuen Staate, beffen größere §älfte nid)t einmal baö 3ted)t l)atte, ba§ alte

9ted)t gurüdjuforbern. So !am eä, ba^ ber .Üönig il)m bie 'isermittlung mit

ben Stäuben übertrug, inbem er fidj mit bem neuen Berater über bie 3lufs

fteUung ber iner^elin -^sunfte einigte. ®ie 'Iserftänbigen innerl^alb unb au^er^

\)aib beö Sanbeö begannen fid; bem 5!önig ju^umenben unb priefen feinen

^reifinn, feine Cffenl)eit unb feinen glüdlid^en 33lid, mit bem er allezeit ben

^ann t)on perfönlid)em 2öert üon bem ju unterfdjeiben muffte, ber nur mit

feroiler (Ergebung fid; an feine Stellung anflammert.

^ie 3Serl;anblungen mit ben Stäuben jogen fic^ l)in aucl) unter .^önig

2öill)elm§ SRegierung. 2Öangenl)eim mar 5lultminifter gemorben in bem

„^eformminifterium Si'angenljeim^ilerner." griebrid; Sift unb Sd^lat)er, ber

fpätere 5)tinifter, fpotteten beö ©igenfinnä ber Slltrec^tler unb lernten unter

bem oere^rten geiftooHen ^Jiinifter bie Elemente moberner Staatsüermaltung.

SlEein mit feinem S^erfaffungsentmurf, in meld)en 2öangenl)eim aud) ba§

3mei!ammerf^ftem l)ineingebrad)t , Ijatte er junäc^ft fein ©lud. @r fdjeiterte

1817 an bem Starrfinn ber Stäube, meldje fortful^ren, eine eigene ,^affe gu

»erlangen. 2öangenl)eim verlangte feinen Slbfdjieb alö ?[Rinifter unb mürbe

^um ©efa übten am 33unbe§tag in granffurt ernannt. 3" liberalem

©eifte mirfte er ^ier für eine felbftänbigere SteEung ber ^O^iittelftaaten. ©a^

burd) fe|te er fid; in ©egenfa^ gu ben §errfd^aftggelüften ber ©ro^mäd)te,

befonberä gu bem 33eoormunbungöfr)ftem ?!Jietternid§§ unb mu^te infolge beffen

von feinem ^önig abberufen roerben im Sommer 1823.

2©angenl)eim lebte von ba ah gunäd^ft in Bresben, bann in .Coburg

ben 2öiffenfd^aften, ber ©rjieljung feiner ^inber, bem 3Ser!e^r mit geiftreid^en

5[Rännern. ^^od^malö aber fd^lugen klänge an fein Dl)r aus bem Sanbe, bem

ber beutfdjgefinnte SJtann fo viel aufrichtige Sr)mpatt)ien
, fo viel Slrbeit ^u-

gemanbt. gür ben Sanbtag be§ ^a\)xe§> 1833 roäl)lte ber 2öa^ltrei§ ®l)ingen

2öangen^eim ^um Stbgeorbneten. 2llle§ fd^ien georbnet, 2öangcn§eim§

Staatöbürgerrec^t beftätigt; 'ok Stabt (£l)ingen l)atte i§n gum @l)renbürger
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ernannt. (So )d)ien, aU ob ber neue ^^(bt^cürbncte |id) jur Cppofition fc()liujcn

moUe. Seine 'iiniljl luurbe nidjt beftäti(\t luencn nid)t geljöng nad^geiuiefenen

n)ürttembernifd)en ^eimatrec^tä. ^ic Debatten roarcn ein 3^numpf) füt

ii>an(^enl)eini ; alle ^^>arteien lüetteiferten in feinem ?obc unb fein früherer

©ecjnev U(;lanb 3Ürnte: „©iebt eö nid)t aud; ein ßeifti^e^ .s'')eimat^rec^t, bas

nidjt (^an3 von ber 3d)oUe abf^iini^tV o^ft cö nic^t a\x6) ein '-h5of)ncn im Sanbc,

tuenn man im ^Jfnbenfcn feiner 33en)ol)ner lebt unb burd) i()r ^-l^ertraueu jur

^Keprüfentation berufen unirbe?"

^Der unüer(^effene (Staatsmann, mannißfad^ noc^ publijiftifc^ t^ätig unb

i^eijtii^ frifd;, ftarb am 19. 3uli 1850.

(^ar;I, :^cufiüiirbioifeitcn :c. <S. 412 ff.
— o. trcitfi^fc, ^iflor. u.

polit. 9(iiffätjc. 3. Stuftage, fieipiig 1867. 6. 207 ff.)

2, 3ol)ami Iriebrirf) doüa, JFreiljerr mn (Eotteiiborf,

®in DJiann, beffen Sebenögang unb SÖirffamfeit aufS engfte mit bcm

geiftic^en 2eben feiner 3ßit t)erfnüpft ift. ^ie 'iiielfeitic^feit (SottaS mad)t eö

fd^rocr, ju fagen, in melc^em A'ad)e er bie Ijeruorragenbfte Atolle fpielte. 9Jarf)

bem 5:?tuöfprud) von ^aüib Jvnebrid) Strauß ftanb (Sotta ,,mit allem, tüaö

fid^ mä^renb ber ^dt feines iBirfenS geiftig t)eröort()at, in einflu^reid^er '^er^

binbung." 3öir fel)en ben genialen 9Jiann in ber ^l)at als 2)iplomaten unb

Staatsmann, als 'Dktionalöfonomen unb 'Parlamentarier, als ©rofegrünber

unb Sojialpolitifer. „®aS irar ein 'i)}iann, ruft .steine auS, ber batte bie

§anb über bie ganje üffielt."

3ol)ann griebrid; (5otta mürbe am 27. 'Jlpril 17(14 i;u Stuttgart

geboren, roo fein 'i>ater als 3"^^t^cr einer 53ud)brurferei lebte. T)er junge

mipegierige ^ann foUte ^unäd^ft Xl)eologie ftubieren, manbtc fic^ aber balb

ber ^Jted)tSn)iffenfd)aft gu. '^Ud) noUenbeten Stubien 30g er nod) bel)ufs

weiterer 5luSbilbung nad) ^^.HU'iS gemeinfd^aftlid) mit bem 5lupferfted;er ^. &.

5!J?üller. 53alb aber änberte fid^ ber SebenSmeg bcS jungen ^Med)tögclcl)rten.

Unter frembcr !Oeitung mar bie gro6iHiterlid)e 53udjl)anblung in Tübingen in

^^erfall geraten unb ber ^Initer brang in ben talentuollcn Solm, feine 'Jlrbcito'

fraft bem bortigen 'iserlagSgefd^äfte ju mibmen. 3ol)ann S^ebric^ gab nac^.

^it eifernem Aleif^e fudjte er bie il)m feljlenben 5lcnntniffe nac^3ul)olen. (Tr

unirbe ^-ö u d) i) ii n b l c r unb 'i^ e r l e g e r.

'IJUt bem erften (i"inblirf in baS C^kfd;äft, beffen äußere Xed)nif er fid)

mit uncrmüblid)em ©ifer aneignete, mad)te er co fid) ^um oberfteu ©runbfa^

:

bie guten 3lutoren auf^ufud^en unb fid) bei il)nen um '^NerlagSartifel ^u bc«

merben. @S war im :^al)x 1787. 3"^ folgenben ^^aijx reifte er erftmals

auf bie Seipjiger ^^ud)l;änblermeffe, um '^H'rbinbungen anutfniipfon, umödjft

^fifier, Äönig grtebri*;^. l-'l
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im bcfd^eibenften DJJagftaBe. ®ag erfte 2ßer!, bag er üerlegte, war ^rofeffor

9töölerö ^aturgefd^id^te 2Bürttemberg§. ^turge Seit mit Dr. Qaljn affociert,

trat (Eotta mit bem ^Seginn ber neunziger Qal^re an bie ©pi^e beö a^an^tn

©efd^äftä» 3u S3eginn beö ^a^re^ 1794 cermä^lte firf) 6otta mit 2öil^elmine,

2^oci^ter be§ ^farrerä Qaa^ in Äild^berg» 3m ^a^r t)or^er fc^on f)attc er

bie folgenreiche ^^erbinbung mit ©d^iller gefd^loffem ®urd^ ©dritter

fam (Sotta aud^ in näl)ere ^Sejiel^ungen ju ©oet^e.

®er 35erlag ßottaä unb feine SSer^roeigungen nal)men einen ungeaf)nten

Sluffc^roung. ioerber, SBielanb, gid^te unb niele anbere ber bebeutenbften

©eifter roanbten if)re 2Berfe bem aufftrebenben tüchtigen ^^anne gu, deinen

3n)eig ber 3Biffenfc^aft unb Äunft lieg (Sotta unbead^tet» ©o njugte er

auc^ bie 53rüber öumbolbt , 3^arnf)agen , bie 33oifferee , 5lrd^en^ol^
, ^offelt,

§iftorifer, '^oli)ted^ni!er unb ^ünftler in fein Siitereffe ju gieljen. 2ln matjrer

Genialität f)at er raol|l alle Sud^^änbler in ^eutfd)lanb übertroffen. ®r mar

ein föniglid^er .Kaufmann, ©in ganzer ©eneralftab, jufammengefe^t au§ miffen^

f(^aftlid)en, publi^iftifdien unb fünftlerifd^en (trögen, erftanb um il}n. ©onft

märe ber gemaltigc Umfang feiner ^§ätig!eit nid^t möglid^ geroefen.

^ie ehtn begonnene groge ^arte S6)waheyi^ von 5lmmann unb 33o^nen5

berger erfc^ien oon 1799 ah bei Gotta ; eineö feiner midjtigften 'Ißerfe aber mar

bie gemeinfd^aftlic^ mit ^offelt unternommene ©rünbung ber 51 1 lg em einen

3eitung im ^a\)x 1798, meiere im 3lnfang beö 19. 3al)i^unbertg in ba§

3meiggef(^äft nac§ 5lugöburg überfiebelte.

^er oielgefc^iiftige "^Sflann ^atte längft bie 3lugen auf fid^ gebogen, ^ieä

fül)rte ^ur erften biplomatifc^en «Senbung ßottaö. 3m Sluftrag ber

mürttemb. ©tänbe unterzog er fic^ 1799 ber miglid^en Slufgabe, in ^ariä

burd^ 3[5erl)anblungen mit bem ^ireftorium weitere ^riegsleiben üom 2anbe

abjumenben» ^abei !am ßotta in regen ^erfe^r mit einem Sanbömann, bem

bamaligen 5!Jiinifter ber au^roärtigen 2lngelegenl)eiten, ^arl griebrid^ S^tein^arb,

1761 alö So^n beö ^iafanuä in ©d)ornborf geboren. 2llä §ofmeifter einer

einflugreid^en ©ironbiftenfamilie mar eö bem genialen el^emaligen Tübinger

Stiftler gelungen, fid) in einflugreid()e Greife aufgufdjmingen , mie er benn

fpäter ©raf unb ^air t)on granfreid; mürbe* 3m ^aijx 1810 jog ßotta t)on

Mbingen nad) Stuttgart, brad)te burd) ^auf mel)rere reid^gfreie Sefi^ungen

an fidj unb lieg ben alten 2lbel feineä ©efd)led^t§ erneuern; 1816 üerfaufte

er baä STübinger 3^eiggefd;äft an ben ^uc^l)änbler Saupp.

211g Slbgeorbneter beö ^^ixU 33öblingen trat Gotta im Mäx^ 1815

in ben Sanbtag ein unb begann bamit feine parlamentarifd^e Saufbal)n.

©egen bie urfprünglic^ angefonnene SSerfaffung fprad) fid^ aud^ ßotta au^,

roirfte aber unabläffig bafür, bag bie Slbgeorbnetcn in eine Unter^anblung

mit ber ^rone eintreten, "oamxt ein 2öer! gefd;affen merbe burd^ SSertrag.

3ll5 erften 2lnlag benü^te ßotta bie burd; ben gelbgug 1815 gefd^affene Sage.

2llö oollenbg ber ^önig bie 14 fünfte aufftellte, geigte (Eotta in übergeugenber
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"ül^eife bic 9?otiucnbinfeit, in bie ancu^bal^nten Unterl}anbluni)en ein,^utrctcn.

Den ftarren Ü^erfcd^tern bcö alten ^Ked^t^ aber trat ber unbefangene DJiann

üoUftiinbii^ gegenüber, alä er 1817 feine 3»ftimnuing ^u bem föniglic^en ^^er=

faffungöentunirf o,ab, (Sotta blieb im Sanbtag fortn)äl)renb t^ätig unb roor

äJijepräfibent von 1824—1831.

3(uf feinen ©efi^ungen fud)te Gotta ®utcö 511 roirfen burc^ Grleic^te^

rung ber Saften unb (S*inricf)tung von 'ii)hifterir»irtfc^aftcn. ^ie legten ^aljre

beö inelfeitigen 9J?anne^ maren ungemein beioegt burd; feine ©eftrebungen

in ber großen Jyrage beutfc^er 25crfcl)räeinigung. S3ei bcn Unters

l)anblungen mit ^reuf^en in .'oanbclä= unb 3olIangelegen^eiten mar Gotta

burd) baö boppeltc SL^ertrauen ber .^tönige von 33ai)ern unb ^IBürttemberg ges

el)rt. ®er §anbelöt)ertrag tjom 27. Max 1829 mar bie %XM(i)t ber Semül)^

ungen. ®en 3Cbfc^luf^ be§ ,Sollüerein§ (22. g)?är^ 1833) erlebte (Sotta nic^t

mel^r; er ftarb am 29. ^e^ember 1832, nad)bem er faft bis an fein Gnbe

gereift, gearbeitet, biftiert, geredinet, georbnet ^atte.

(9ftc9fd)cr in ber Slttcj. beut[d)cn 33ioc\rap^ic. — SB. Ü3 oHmer, Sricfwcdjfcl

jwifc^cu ®d}iacr itnb (Sotta. ©tiittcjart 1876. — Schaffte in ber

Mg. Leitung, »citage, $)ejem6cr 1887 unb 3anuQr 1888.

3. j^eittrid) Ärnjl JFerbinanb ßoUci).

3(lö @of)n beö 5Xmtö= unb 6tabtfd)reiberö ^u S^euenbürg geboren am
18. 5(pnl 1770, mußte 33ollei) fid) gegen feine 3^eigung, bie il)n 3ur 2l)eologie

30g, bem (Sd)reibereifad) mibmen» Gr brachte eö mit smanjig Qa^ren fd)on

^um Oberamtöfubftituten b. l> erften ©e^ilfen unb Stellvertreter be^ Cber^

amtmannö. Gnblid) brang er mit feinem 2i?unfd;e burd} ; er burfte ftubieren

;

je^t aber manbte er fic^ ber -Ked^tönnffenfd^aft ju. 1794 mürbe er üon ber

Slmtöuerfammlung beö Cberamtö ^ÄHÜblingen jum 5(mtöfd)rciber gemäl)lt.

äugleid) ließ fid; 33olle9 unter bic 3«()l ber 3lbrofaten aufnel)men unb ermarb

fid^ burd) feine ^5emanbtl)eit einen 9Jamen.

5llö im Sal)x 1815 ber 5lönig bie ^l^olfswertretung ^ufammenrief , trat

33ollei) für ^J^arbad^ in bcn Sanbtag ein. 3n bcn 51>erfaffungäfämpfcn ber

folgenben galjre mar er einer ber l)en)orragenbften unb eifrigften ^>orfämpf er

für baö alte i)ied)t. Gr oertrat eö bei ben X>ebatten, in fvlugfc^riftcn unb

offiziellen Sd)riftftüden. Sefonberö l)iclt er fcft an bem ftänbifd^en 3(uöfd)uß

unb an ber bcfonbcrcn lanbftiinbifc^en .^affe.

Sn fold) unbcugfamer .*oaltung fam J^^oHei) burd) eine geiüiffc juriftifd)e

Gnglier^igfeit unb burc^ bie 33cfürd;tung , eo möchte oljnc bic alte li^erfaffung

baö ganje Sanb fürftlic^er SQ?iüfür anl)eimfaüen. 2Bie Oieorgii vtxmod)ie er
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bto^ in bem altiüürtteinbergifc^eu 'Jlec^t eine auöreidjenbe 33üröicl)aft 511 er=

fennen. — ©iner freieren 3Iuffaffung max 33oIIei) in feinem fpejieUen "l^ad)

gugänglic^, alö er t^ätigen Slnteil nal)m an ber 3^eugeftaltung ber n)ürttem=

bergifc^en ä^tec^töpflege,

3m 3af)r 1818 mürbe er in bie Crganifationöfommiffion nad^ ^Stuttgart

berufen unb rürfte balb jum Obertribunalrat unb 1831 gum ^räfibenten beö

Obertribunalä üor. — 9Zod;malö fdjien eö, aU merbe ber inelfad^ terbiente

S3eamle in parlamentarifd)e Ä'ämpfe I^ineinge^ogen, 3"^ 3^^^ 1833 mmbe
bei ber 9Sat)l ^ur Kammer ber 5Ibgeorbneten ber DppofitionSmann U{)lanb

für Stuttgart als ^anbibat aufgefteHt, ®ie 9^egierung fud)te bie 335a()l

eineä güf)rerö ber Cppofition gerabe in ber D^efiben^ftabt gu t)erl)inbern. So
mürbe Sollet) aufgeforbert, alö Ul)lanbö ©egenfanbibat aufzutreten» ®ie

2öal)l ergab <Stimimenglei(^l)eit ; Sollet) al^ ber 3tltere follte für gemäl)lt erfliirt

roerben ; er ocrgid^tete aber auf baö 5Jlanbat unter biefen Umftänben ; er moUte

nidjt alö Vertreter ber ^Jtegierung angefel)en merben. ^ieö iiserfaljrcn mürbe

il)nt feljr oerübelt, unb ba§ er balb barauf in ben 9hil)eftanb gegen feinen

SBißen treten mufete, mar eine teilroeife 5olge baoon.

Sollet) mar aud) fd)riftftellerifd) in feinem gac^e erfolgreid; tljtitig» ®er

gottesfürc^tige 2Rann ift in Stuttgart tt)äl)renb ber Seidjtprebigt 5U Cftern

1847 im ^irc^enftulil entfc^lafen,

(Älüpfcl in ber Stttg. bcutfd^en ^öiograp^ie. — 333. ^enscU 5Deufti}ütbigs

feiten jc. ©. 213.)

L 3akob J^riebrid) lUeiBljaan

'l^on einfad)en, oerftänbigen ßltern abftammenb, oerbanfte 9Beiöl)aar

3unäd)ft alles ber eigenen 5lraft, bem unbeirrten 3Seiterftreben» Sein Sater^

ein mo^ll)abenber Sanbmann in 5lorb, Dberamtö Sßaiblingen, 100 ber ^nabe

am 3. ^O^lai 1775 geboren tourbe, lie^ fid; burd) bie ftanb^afte 9^eigung beö

einzigen ^inbeö gum Stubium beftitntnen, ben S^^ngen in bie Sateinfc^ule

nad) ^ail)ingen a» b. ©ng gu oerbringem Gö traf fid), ba^ 2l^eiöl)aar Ijier

in bie §änbe eineä ausgezeichneten Seljrerö !am, beö ^riigeptorä Sf^otl), bem

er aud^ inö @i)mnafium nad; Stuttgart folgte» ®ie 'Vorliebe für flaffifc^e

Stubien l^at 2ßeiöl)aar gerabe bei biefem llnterridjt in fic^ aufgenommen,

3n Tübingen ftubierte 2ßeiäl)aar bie 9tec^te. 3ui^ ©oftor promooiert,

mad)te er Steifen nac^ 3^orbbeutfc^lanb, §ollanb, g^anfreid), Qu ber §eimat

übernal)m er ben Seruf eineö ^iec^täanroalts ; er erhielte fc^nelle uixb ausge^

Zeid;nete ©rfolge. 9^iemal§ unterlieg er eS, neben bem Serufe aud^ ben

SBiffenfd^aften obzuliegen; fein in ben Sauren 1804—1808 erfd^ieneneö §anb:^

buc^ beä Sßürttembergifc^en ^riratrec^tö mar bie grudjt biefer 3:;i)älig!eit.
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'^k'i ^ov 'AhüjI ^uv 3tiinbouov)*aminluni^ im '.ik\u"ii öeo ^\al)ico l^^l.)

cvjal) t)cv 'iV'5ivt Mivd;ljeim ben ijelel^rtcu 2)o{tor bev :){cd;tc 311 | einem i^cr^

tvetev. 3n ber Mammer ber 3( b 9 e r b n e t c n trat Sei9()aat 511 bcncn, ipeld)e

baö alte !'1{erf)t ,^uvücfüevlan(^tcu. T)od) fd)Iofi er fid) nid)t burdjmec^ ben Ultrao

an, gcißte fid) luenic^ev ftavv unb patl;etifd) alo biefe, \iii)xit 511 ^-^citen eine

i)erfi3l)nlid;ere ©pradje unb lieft fid) el)er ^u Untcrljanblunflcn bereit finben.

;Jm '."sal^vc 1819 dou 3tutt(Virt luicbcr ßeiiHil)lt, loar 4i>ciö()aar 'iNi.^epräfibent

ber lonftituievcnben (Btanbcueriaiuinluu(V, fpciter lange ^V^()^'»-*/ ^i^ IHÜO, balb

DOU ©tuttßart, balb »on Jiieonbert^ alö IHbgeorbncter aufgeftellt, ^Jiräfibcnt

ber .klammer ber 5lbo|eorbneten.

)}U\ aikm, maö um biefe ,Seit bie Stäube üoUbrad)ten, ual)m 'ii^eiol^aar

ben lebl^afteften 5lnteiL Mraufljcitöerfdjeinunoieu nötii^teu il)n 1881 ju bev

Grfläruna, eine meitere 2ßal)l nid)t annel)meu ju fijnncu. XHuf feinem Sanb-

gute in .^ijnc^cn l)offte üll*eiol)aar , in ftiüer 5lbflefd)iebenl;eit an bem 5(uobau

ber bür(^erlid)eu ©efel^c^cbuuc; arbeiten ju fönnen. (5ine fd^arfc Urteibfraft,

fd^neÜeö unb f^enaueö IHuffäffen, eine feltenc i^ertic^feit, fid) flar, beftimmt

unb fur^ auöjubrücten, eine tiefe pl)iloloi3ifd)e '^Mlbung, auöi^'breitete unb

grünblid^e .Slenntniffc nid)t nur in ber :*lied)t^öuuffenfd)aft, fonbern aud) im

Jvac^e ber StaatoDerumltuncv befäljicjten ben erfal;rcnen 'Wann ui biefem Untere

ne()men.

9?od) aber foHte il;m feine 9Rul)c werben. T>ao '^sertrauen beö .<li)nii^o

berief ^Iöeiö()aar im Arüljjal^r 1832 auf bie Stelle eineö DJiiniftero beo
3nueru unb bes .^ultuö. ®ie firofteu 3(nftren(^uni^en aber, bie \\d) ber

(^eu)iffeHl)afte '33iaun zumutete, um ben uurtemöl^nlidjeu ^Inforberungen ber

oeit 5u (genügen, unu'fen il)n balb aufö ^raufenlager unb er muf>te auf bie

il)m übertragenen Stellen uer^id^ten. 3^pei 3al)re gcnoft ii>ei<jf)aar nod) bie

Hinblicke ^Kuljc auf feinem C^5ute in .Hi3ngen im Mreife feiner Jv^^^ii^f^ ^^"^

10. Sept. 1884 erlag er einem gaflrifdjcn lieber.

(®d)mäb. jlronif 1834, 13. unb 14. 9?oücmbcr.)

5, Äarl Cbcriinrb /ricbridi /rcilicrr lum Variiluilcr.

^^on ben beiben 'trübem, Jyerbinanb unb 5^arl isarnbüler, i'on

bem i>ater, GUittlob isarnbüler, ift fd)on oben bie ^)iebe gemefen. ,Scid)nete

fid) ber ältere ^Huber Acrbinanb (S. 304) in feinem militärifd;cn 'i^erufe auö,

fü leiftete ber jüngere Marl nid)t minber .'oeroorragenbeö in feineu gemcins

nüt)igcn 33eftrebungen, alö ^I^olfounrtfd)after, ^^'arlamentarier unb Staato=

mann. — ©leid) feinem älteren '^kuber Ijatte aud) Marl, am 12. xHuguft 177()

geboren, nad) IHbfoloierung ber oon beiben '^kübern gemeinfd)aftlid) befud)ten

.Qarlöjc^ule, ben militävifdicn '^^cvuf ergriffen. 3lber nur für mcnigc ^s(i[)xc.
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93Qlb entfc^ieb fid} A\ul für bie Sanbuiirtfdjaft, auf bie cv fid) buvd)

ted^nologifdie Stubien grünblid) norbereitete.

3m ^Mr^ 1801 t)ermä()lte er fid^ mit grieberife von SöKtoartl) , ber

Xo^ttx bes ^arl G^riftian griebric^ t)on 3BöIItt)artf)
,
§errn gu ^olfingen

unb gac^fenfelb. ^aö üäterlic^e ©ut ju bauen, eö üoriüärtä ju brinc^en, für bie

gange S^Zac^barfc^aft , für ba^ Sanb eine DJiufterrairtfc^aft aufjuftetlen burdö

rationelle 33e^anblung unb 2lufftellung neuer ©runbfä|e be§ Betriebes, be-

trachtete ber ftrebfame junge Gbelmann aU feinen Seben^beruf, ^n feinem

3ßirfung5freiö gu .<oemmingen bilbete unb fräftigte ^arl ben ©eift unb (^l)a^

xatitx, meiere man aEgemein an i^m achten lernte, alö er nac^malö in§ öffent?

lid^e 2eben §inauätrat.

®ie ©ntfc^eibungen ber Qafjre 1813 unb 1814 roaren gefatten, W\t

ber ganzen 2ebl)aftigfeit feinet ©eiftcö unb patriotifd^en @inneö nal)m ^arn^

büler bie neuen S^een auf. 33alb mar er aud^ gu praftifd^er ^l)ätig!eit im

neuen Staate berufen, gür bie auf ben 15. ^Mrj 1815 einberufene 6tänbe^

uerfammlung fjatte ber ^önig einer 5(ngal)l von ef)ema(ö reid;öunmittelbaren

Familien ^irilftimmen zugebilligt; eine fold^e fiel aud^ ber gamilie ^arn=

büler ju. 5ll§ \l)x 2>ertreter foUte l^axi ^sarnbüler ber S t ii n b e t) e r f a m m -

lung angel)ören. ^er in allen Greifen ob feiner eblen 33eftrebungen unb

feineä Haren 58erftanbeö ^oc^ geachtete Slbgeorbnete geno§ and) in ber

Kammer aUfeitigeö 35ertrauen. 3""rt<i)ft h^W^ ^^ V^^^ 5^^ benen, meldte ben

!öniglid)en (Sntmurf gurücfmiefen ; bod) jeigte er fic^ geneigt, auf ©runb ber nü^=

lid^en 33eftimmungen in ber alten 3>erfaffung in Unterl)anblungen einzutreten,

^ugleid^ mirfte i^arnbüler, ber fid) an bie ©pi^e eine§ ^eilö feiner ©tanbeä^

genoffen geftellt l)atte, auf einen engeren äuf^mmenfd^lufe beö Slbelö ^in unb

auf eine energifdie Vertretung feiner ^ntereffen.

^.^oHftänbig auf bie Seite beö mit feinen liberalen 3[>orfc^lägen an bie

Stäube l^erantretenben Hönigö ftetlte fic^ Varnbüler, alö am 13. 5f?oüember

1815 bie oierje^n fünfte unb anbere cntgegcn!ommenbe ©rtlärungen abge=

geben maren. ^n ben fd^ärfften 2öorten geißelte in ber g-olge ber aufgeflärte

©beimann ben Starrfinn ber altmürttembergifc^en 3[^erfaffungöeiferer, meiere

eine bie greil)eit beö Vol!§ fidierftellenbe neue SSerfaffung nur beö^alb

perfd^erjen, meil biefe i^nen nid^t in ber alten gorm gegeben mirb.

3n ber golge fprac^ fic^ 3Sarnbüler gegen ben üon SBangen^eim neu

l)ereingebrad^ten ©ebanfen beö 3^eifammerft)ftemä au§. 3n biefer ??rage

ging 3[^arnbüler mieber ^ufammen mit Solle^ unb Söeisliaar. ^er 2öiber=:

mille gegen ba§ ^^meifammerfriftem mar auc^ ber t)ornel)mlid^fte ©runb, ber

ä^arnbüler am 2. Quni 1817 beroog, fic§ unter bie 3al)l berjenigen ^u ftellen,

meiere hen ^^erfaffungSentmurf beö Königs SBil^elm ablel)nten. ^aburc^ l)at

fic§ 3Sarnbüler für Qa^re bie Ungnabe be§ 5lönigö z^Ö^^ögen.

Snbeffen geroann bie S^tegierung , überall im ©eifte ber fc^on von %xk\)xid)

aufgeftellten 9?ormen üorge^enb, aßfeitigeö S^ertrauen. ®ie frühere ®infeitig!eit
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unb 'lNercl)runc^ bco alten ))i((i)i^:> ucrfd^iuanb, eine x:il)i(\t iivwä(\\mc^ imö (iv^

probun^ be^^ neuen f^nb ftatt. 5(ud) in bcv Stänbeoeriammlung bes ^"^a^rcö

1819 fpielt '^arnbüler eine I)erüorra(^enbe ^toüe. (Sin ^JlJiitfllicb bcr ©tänbcs

vevfammlunt^ (nio()l 5ribevt ©rf)Ott) fa(^t uon if)m: „Giner ber cminentcftcn

.Höpfe in ber !i>erfaninUunrt unb anerkannt alö fold)er ift bcr Jreiljerr v. ^-l^arns

bülcr. ^f^ie in ©taatöbicnften unb feiner ©c^ulc }^UQti\)an, ein So^n ber

l)errlici5en 9^atur , aber auöoierüftet mit einer Summe üon .^enntniffen, burd)-

bringt unb beleud;tet fein flarcr Ü>erftanb alle '^>er()ältni)je unb [onbert bic

Sßal)r^eit oon ^äufd^ungen unb ^ru(^fd)lü)ien, Jür fein fo »or^üglic^eö Talent

fprid;t er luenii^ ; erl^ebt er fid^ aber, fo barf man (^emift fein, eine neue frap=

pante Slnfidjt bcr Sac^e ju crl^altcn. " — ^ilm ;^ u ft a n b c f o m m e n b e ^ '^ c r-

faffuni^ömerf^ ^atte '^arnbiUer IjcrDorrac^cnben lUnteil. 93ei allen fünf

5

ticken Sanbtagen trat er alö 3(b(^corbneter ber ^Hittcrfc^aft auf. Xljiitigfeit

in ber ginan^fommiffion , "Darlegung bcr ©tat(3iüirtfd;aft bilbeten feine

.^auptgefc^äfte.

Der für baö ^JÖol)l beö Sanbcö fo oiclfad) beforgte unb aufgiiiuiu

Mann blieb üom .^önig nid^t unbemerft. Der alte ©roll mar längft »er^

geffen unb im .^^erbft beö ^al)x^ 1827 ernannte il^n .^önig "ÜNilliclm alcJ ^ladi)^

folger 2öedl)crlinö jum ginan^minifter. 2luf biefem l)ol)en "'l>oftcn mar

cö ein §auptbcftreben beö national benfenben unb meitblidenben 9Jknncö,

bic engen 8ollfd;ranfen ju bred^en unb burd) mirtfdjaftlic^c 3lnnäl)erung ber

einzelnen Staaten einen beutfd^cn ^oUoerein anjubalincn. Die '-l>crmirflid)ung

beö großen ©ebanfcnö erlebte Isarnbüler nid)t mcl^r. (Sd;on frül}er l)atten

fid^ bei il)m nad) angeftrengter ^l)ätigfeit ncrüöfe .^'opffdjmerjcn eingeftcUt.

3f?ad;bem er 1830 feinen 33ruber gerbinanb nerloren, mid; feine ^eitere ©e-

mütöftimmung mel)r unb meljr; ein bööartigcö ^Zeroenficber trat ju bcm

.^opflcibcn, mcld;em ^.Narnbüter am 27. 3lpril 1832 erlag.

Der in fo üielen ä^i^eifl^i^ ^^ä Söiffcnö bemanberte ^IJ^ann l)at fid) auc^

litterarif d^ »erfud^t mit 33rofd^ürcn politifd)cn, lanbmirtfc^aftlid)en unb all«

gemein anregcnben ^"^rt'^tö. — ^ädjtig gel)oben fül)lte er fid) burc^ bie "öcs

geiftcrung ber 33cfreiungQfriege ; in fold^cr Stimmung fprad; er: ein beutfc^eö

^aifertum muffe aufgerid)tct roerbcn, ein beutfd)eö ^Kcic^ foÜe erftel^en, .Ciort

be§ /Vneben^v müd^tig unb meitgebictenb, bemol)nt von einem '^.^olfe, glüdlid),

gufrieben unb doH Selbftgefül)l<j. ^^Jiit fold;en üBeftrebungen, mit foldjcm

hoffen unb @eF)ncn fdjlog fic^ S^arnbüler an bic Gbelften ber 5iation an.

3n feiner 2öeife gab ber nnirttembergifd)c (S'belmann ,uif^lfi<^ ^<?n 9?orfteirungcn

©eftalt unb lUuobrud; er legte fid) bie Stellung beö >(aiferö <iuredjt, bic

^^5flid)ten unb i)led)te bcr ©injclncn, bie 3tufgabe beö ^Keic^ötagd. (So ift

merfuuirbig genug, baf^ ron biefen (Snbe beo ^a\)x^ 1813 aufgefteßtcn ,
jus

näd)ft tljeorctifdjcn C^iebilben l)cute ein redjt anfel)nlid)er Xeil alö vermirflic^t

baftel)t. Um möglid)ft meiten Greifen, um namentlid) bcm Sanboolf in ©ürt«

temberg feine 5lnfid)tcn munbgercd)t -^u mad)on , faf;to 'iMirnbülcr biete in
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^orm eineö non iijm nevöffeutlidjten „'S auern!ated;iömu§ für ba§ 3al}r

1814" 5u|ammeiu ^arnbüler fpric^t fo gum Sanbmaun:

2öer bift bu?

3c^ bin ein beutfrf;er Tlann.

5Öaö Reifet ba§?

3d^ gehöre 511 bem isolfe, baö bef)arrUd;, verftiinbio;, muti(j im .Kampfe

ift u. f. f-, ba§ gelitten t)at unter D^apoleon, frei gemorben ift burd) bie

3[5ölferfd)lad)t bei Seip^ig unb nun mutig fiimpft unter )^'xan^, griebrid) WiU
fjelm unb Slle^anber,

Söarum l}aft bu gelitten unter ^f^apoleon?

Söeil mein .^aifer lau mürbe gegen bie ©a^ungen beö ^l^eid;§, roeil

meine ^yürften abfielen von iljrem rec^tmäf^igen Dberijaupt unb mit ©olbaten

fpielten, gleich ^inbern, ftatt baö 5>olf' in ben Jßaffen ^u üben; meil meine

©belteute, uneingeben! iljrer 5lb!unft, fid^ bem ^}3iüf;iggang unb ber 2Bcid)lidj'

feit überliejjcn, meil id) felbft bie 'llniffen nid^t mel)r ju führen üerftanb unb

in ber langen 9tul)e furd)tfam unb n)eid)lid) mürbe, ^a gerfiel allmii^lic^

alles ; ^raft unb '^Jiut mid) von unS; mir achteten felbft nic^tö mel)r, ma§

beutfc^ mar, na()men von fremben 3Sül!ern il)re /vcl)ler an unb vergaffen

unfere ^ugenben.

3Öie l)ei^t bein 'In at erlaub?

^eutfd;lanb.

2öaö l;ei^t ba§?

®aö 2anb von ber 9Beid)fel bis über ben ^)H)ein Ijinüber an bie

^^ogefen,

Söer ift bein red^tmäfjigeS Oberl)aupt?

©in üon ben beutfd^en gürften ermä^lter ^aifer von ^eutfd;lanb.

2öer ift bein Jyeinb?

Qeber frembe (Eroberer, ber mit feinen ^l^ölfern l)ereinbrid)t über bie

©renje, er mag fommen üom 5)Zorgen ober üom Slbenb, non 5Rittag ober

üon ^JHtternadjt, unter meldjem '^ormanb eö fein mag, Qeber, ber bie ?flcd)te

beö ^aiferS unb bie ©a^ungen beS S^teid^S antaftet, ber ift mein geinb/'

3n äl)nlidjer SSeife fortfal)renb , roerben üon SSarnbüler bie näd^ften

5IuSfid;ten unb $flid)ten erörtert, (Einige ^ai)xe fpäter fpric^t 55arnbüler

über bie ©tänbeüerfammlungen vom 3al)r 1815 an, über bie öffentlid()e Tlei^

nung, über bie ^arteibeftrebungen, (Sr fa^t befonberS biejenigen fogenannten

^olfömiinner inö Sluge, bie mit aßem, maS Don ber 3tegierung ausging, un=

aufrieben maren, fid) bißig allgemeine Popularität ermarben unb fid) mit ®e=

biegten unb .tränken feiern liegen.



„^aö it)üvttcmbevi^i)d)c '^.'ublifuin, i^on locldjcin bic öffentlid)e ^Jicinunc^

ai^Sjiu^el^cu pflegt, uub loeld^eo man mit bem mürttcmbcrgifcljen i^oH nid)t

iiermed))eln barf, ift in bcr Siegel mit nic^td aufrieben aU mit bcr iöcrganf^en-

l)cit. ^ie[e 8ufriebenf)eit mit ber *i?erßannenl)eit , bie bem 5Öürttemberger

überljaupt eigen ift, gleidjt bem '21>ol)lc]efaUen an einem jd;Öncn Xage, ben

man oon feinem 3i"i"^er auö geniejit, o^ne ben ©c^mu^ auf ben ^egcn unb

bie ranf)en Säfte 511 bemerfen." —
„Sie laute unb allgemeine Un^ufriebent^eit ift oft nur ein äugcreö

©epränge, njoburdj man felbft glänjcn ober ben ©lan^ eincö anbern ocr^

bunfeln will. 3[Benn in ber ^eit ber SBiüfür ^JZänner, beren .s^er^en für

^Kedjt unb Ji^eiljeit fdjlagen, oljne bie (^efaljr 5U fd;euen, mit '^Uifopferung

i()rer eigenen (55iften5 laut bas Unrecht tabeln unb freimütig if|re ^JJieinung

auöfpredjen, fo erregt bieö mit ?)ted)t '^emunberung , unb ein fo be()er;^tcr

'Wann verbient unb er(}ält ben 'Kuf eineö guten '^^^atrioten. (^leid^mie aber

bad ©emürme jur ^Kegenjeit fid) in bie Grbe »erbirgt unb beim erften Sonnen=

blirt" I)crnorfried)t, fo erfdjeinen, \\)cn\\ auf bie ^^eit ber 5(Ueinl)errfd)aft eine

uerfaffung'omäf^ige folgt, bie fleinen ©eifter, bie fid) i^orljcr uerborgen l)atten,

fperren bie 3DMuler auf uub fd)reien nun, ba feine @efaE)r babei ift, über

alleö, maö gefd;ic^t, meinenb, man merbe fie nun awd) für gute '^Patrioten

()alten. Sn ber X()at finben fie aud) if)r '^iublifum, nämlic^ ehcn in benen,

bie in ber ^^ergangen()cit il)re ^vreubenjeit verloren l)aben, foroie ferner in

ber jal^llofen 'DJenge t)on ®umm!j)pfen, bie nid;t felbft benfen, in einem

grof^en öefdjrei aber aud) einen großen ^serftanb unb ben ^l>atrioti§muö immer

in ber Oppofition erblid'en."

(Dr. 5t. (5. 3lbani, i^reif^cvv .Suivl O'bevbarb Avicbrict ^an.lulcv ihmi

unb 3U ^cmniingen. Stuttgart 188G.)

••^Oie^jd»-«»
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